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	 Artikel	3	Nr.	4	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5a	eingefügt.	
	 Artikel	3	Nr.	4	lit.	e	und	f	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	13a	in	Abs.	13b	umnummeriert	und	Abs.	13a	einge-

fügt.	
	 01.01.2004.—Artikel	 3	Nr.	 5	 lit.	 a	 des	Gesetzes	 vom	22.	Dezember	2003	 (BGBl.	 I	 S.	 2840)	 hat	 in	Abs.	 1	

„2003“	durch	„2004“	ersetzt.	
	 Artikel	3	Nr.	6	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	6a	eingefügt.	
	 Artikel	3	Nr.	6	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	7	Satz	8	eingefügt.	
	 Artikel	11	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	29.	Dezember	2003	(BGBl.	I	S.	3076)	hat	Abs.	11b	eingefügt.	
	 08.12.2004.—Artikel	2	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	2.	Dezember	2004	(BGBl.	I	S.	3112)	hat	Abs.	11c	eingefügt.	
	 16.12.2004.—Artikel	 3	 Nr.	 9	 lit.	 a	 des	 Gesetzes	 vom	 9.	 Dezember	 2004	 (BGBl.	 I	 S.	 3310)	 hat	 in	 Abs.	 1	

„2004“	durch	„2005“	ersetzt.	
	 Artikel	3	Nr.	9	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	neu	gefasst.	Abs.	3	lautete:	
	 	 „(3)	 §	 5	Abs.	 1	Nr.	 2	 ist	 für	 die	 InvestitionsBank	Hessen	AG	 erstmals	 für	 den	Veranlagungszeitraum	

2000,	für	die	Bremer	Aufbau-Bank	GmbH	erstmals	für	den	Veranlagungszeitraum	2001,	für	die	Investiti-
onsbank	Schleswig-Holstein	und	für	die	Sächsische	Aufbaubank	–	Förderbank	–	erstmals	für	den	Veranla-
gungszeitraum	2003	anzuwenden.	Die	Steuerbefreiung	für	die	Investitionsbank	Schleswig-Holstein	–	Zent-
ralbereich	der	Landesbank	Schleswig-Holstein	Girozentrale	nach	§	5	Abs.	1	Nr.	2	des	Körperschaftsteuer-
gesetzes	2002	in	der	Fassung	der	Bekanntmachung	vom	15.	Oktober	2002	(BGBl.	I	S.	4144)	ist	 letztmals	
für	den	Veranlagungszeitraum	2002	anzuwenden.“	

	 Artikel	3	Nr.	9	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	7	geändert.	Abs.	7	lautete:	
	 	 „(7)	§	8b	ist	erstmals	anzuwenden	für		

1.		 Bezüge	 im	Sinne	des	 §	20	Abs.	 1	Nr.	 1	und	2	des	Einkommensteuergesetzes,	 auf	die	bei	der	 aus-
schüttenden	Körperschaft	der	Vierte	Teil	des	Körperschaftsteuergesetzes	 in	der	Fassung	des	Arti-
kels	4	des	Gesetzes	vom	14.	Juli	2000	(BGBl.	I	S.	1034)	nicht	mehr	anzuwenden	ist;	

2.		 Gewinne	 und	Gewinnminderungen	 im	 Sinne	 des	 §	 8b	Abs.	 2	 und	 3	 nach	Ablauf	 des	 ersten	Wirt-
schaftsjahrs	der	Gesellschaft,	an	der	die	Anteile	bestehen,	das	dem	letzten	Wirtschaftsjahr	folgt,	das	
in	dem	Veranlagungszeitraum	endet,	in	dem	das	Körperschaftsteuergesetz	in	der	Fassung	des	Arti-
kels	4	des	Gesetzes	vom	14.	Juli	2000	(BGBl.	I	S.	1034)	letztmals	anzuwenden	ist.	

	 Bis	 zu	den	 in	Satz	1	genannten	Zeitpunkten	 ist	 §	8b	des	Körperschaftsteuergesetzes	 in	der	Fassung	des	
Artikels	4	des	Gesetzes	vom	14.	Juli	2000	(BGBl.	I	S.	1034)	weiter	anzuwenden.	Bei	der	Gewinnermittlung	
für	Wirtschaftsjahre,	die	nach	dem	15.	August	2001	enden,	gilt	Folgendes:		

	 §	8b	Abs.	2	des	Körperschaftsteuergesetzes	in	der	Fassung	des	Artikels	4	des	Gesetzes	vom	14.	Juli	2000	
(BGBl.	I	S.	1034)	ist	mit	der	Maßgabe	anzuwenden,	dass	über	Satz	2	der	Vorschrift	hinausgehend	auch	Ge-
winnminderungen	aus	Teilwertabschreibungen	nicht	 zu	berücksichtigen	 sind,	 soweit	die	Anteile	von	ei-
nem	verbundenen	Unternehmen	 (§	 15	des	Aktiengesetzes)	 erworben	worden	 sind.	Die	Wertminderung	
von	Anteilen	 an	Kapitalgesellschaften,	 die	 die	Voraussetzungen	 für	 die	Anwendung	des	 §	 8b	Abs.	 2	 des	
Körperschaftsteuergesetzes	in	der	Fassung	des	Artikels	4	des	Gesetzes	vom	14.	Juli	2000	(BGBl.	I	S.	1034)	
im	Zeitpunkt	der	Wertminderung	nicht	oder	nicht	mehr	erfüllen,	 ist	 in	Höhe	des	Teils	der	Anschaffungs-
kosten	der	Anteile	nicht	zu	berücksichtigen,	der	bei	der	Veräußerung	der	Anteile	durch	einen	früheren	An-
teilseigner	nach	§	8b	Abs.	2	Satz	1	des	Körperschaftsteuergesetzes	in	der	Fassung	des	Artikels	4	des	Geset-
zes	vom	14.	Juli	2000	(BGBl.	I	S.	1034)	oder	nach	§	8b	Abs.	2	Satz	1	des	Körperschaftsteuergesetzes	in	der	
Fassung	des	Artikels	4	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2000	(BGBl.	I	S.	1850)	bei	der	Ermittlung	des	Ein-
kommens	 außer	 Ansatz	 geblieben	 ist.	 Die	Wertminderung	 von	 Anteilen	 an	 inländischen	 oder	 ausländi-
schen	Kapitalgesellschaften	ist	nicht	zu	berücksichtigen,	soweit	sie	auf	eine	Wertminderung	im	Sinne	der	
Sätze	4	und	5	von	Anteilen	an	nachgeordneten	Kapitalgesellschaften	zurückzuführen	ist.	§	8b	Abs.	4	Satz	2	
Nr.	2	letzter	Halbsatz	des	Körperschaftsteuergesetzes	in	der	Fassung	des	Artikels	2	des	Gesetzes	vom	20.	
Dezember	2001	(BGBl.	 I	S.	3858)	ist	erstmals	auf	Veräußerungen	anzuwenden,	die	nach	dem	15.	August	
2001	erfolgen.	§	8b	Abs.	8	und	§	21	Abs.	1	Nr.	1	Satz	1	sind	anzuwenden:		

1.		 in	der	Fassung	des	Artikels	3	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2003	(BGBl.	 I	S.	2840)	erstmals	für	
den	Veranlagungszeitraum	2004,	bei	vom	Kalenderjahr	abweichenden	Wirtschaftsjahren	erstmals	
für	den	Veranlagungszeitraum	2005;	

2.		 auf	einheitlichen,	bis	zum	30.	Juni	2004	zu	stellenden,	unwiderruflichen	Antrag	bereits	für	die	Ver-
anlagungszeiträume	2001	bis	2003,	bei	vom	Kalenderjahr	abweichenden	Wirtschaftsjahren	für	die	
Veranlagungszeiträume	2002	bis	2004	(Rückwirkungszeitraum).	Dabei	ist	§	8b	Abs.	8	in	folgender	
Fassung	anzuwenden:	
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‚(8)	 Die	 Absätze	 1	 bis	 7	 sind	 anzuwenden	 auf	 Anteile,	 die	 bei	 Lebens-	 und	 Krankenversiche-

rungsunternehmen	den	Kapitalanlagen	 zuzurechnen	 sind,	mit	 der	Maßgabe,	 dass	 die	Bezüge,	 Ge-
winne	und	Gewinnminderungen	zu	80	vom	Hundert	bei	der	Ermittlung	des	Einkommens	zu	berück-
sichtigen	sind.	Satz	1	gilt	nicht	für	Gewinne	im	Sinne	des	Absatzes	2,	soweit	eine	Teilwertabschrei-
bung	in	früheren	Jahren	nach	Absatz	3	bei	der	Ermittlung	des	Einkommens	unberücksichtigt	geblie-
ben	ist	und	diese	Minderung	nicht	durch	den	Ansatz	eines	höheren	Werts	ausgeglichen	worden	ist.	
Gewinnminderungen,	die	im	Zusammenhang	mit	den	Anteilen	im	Sinne	des	Satzes	1	stehen,	sind	bei	
der	Ermittlung	des	Einkommens	nicht	zu	berücksichtigen,	wenn	das	Lebens-	oder	Krankenversiche-
rungsunternehmen	 die	 Anteile	 von	 einem	 verbundenen	 Unternehmen	 (§	 15	 des	 Aktiengesetzes)	
erworben	hat,	soweit	ein	Veräußerungsgewinn	für	das	verbundene	Unternehmen	nach	Absatz	2	in	
der	Fassung	des	Artikels	3	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	2000	(BGBl.	I	S.	1433)	bei	der	Ermittlung	
des	Einkommens	außer	Ansatz	geblieben	ist.	Für	die	Ermittlung	des	Einkommens	sind	die	Anteile	
mit	 den	 nach	 handelsrechtlichen	Vorschriften	 ausgewiesenen	Werten	 anzusetzen,	 die	 bei	 der	 Er-
mittlung	 der	 nach	 §	 21	 abziehbaren	 Beträge	 zu	 Grunde	 gelegt	 wurden.	 Negative	 Einkünfte	 des	
Rückwirkungszeitraums	dürfen	nicht	 in	Veranlagungszeiträume	außerhalb	dieses	Zeitraums	rück-	
oder	vorgetragen	werden.	Auf	negative	Einkünfte	des	Rückwirkungszeitraums	ist	§	14	Abs.	1	nicht	
anzuwenden.	Entsprechendes	gilt	für	Pensionsfonds.‘“	

	 Artikel	3	Nr.	9	lit.	d	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	1	in	Abs.	9	geändert.	Nr.	1	lautete:	
„1.		für	den	Veranlagungszeitraum	2000	und	frühere	Veranlagungszeiträume	in	folgender	Fassung:	

‚(1)	 Verpflichtet	 sich	 eine	 Aktiengesellschaft	 oder	 Kommanditgesellschaft	 auf	 Aktien	 mit	 Ge-
schäftsleitung	 und	 Sitz	 im	 Inland	 (Organgesellschaft)	 durch	 einen	 Gewinnabführungsvertrag	 im	
Sinne	des	 §	291	Abs.	 1	des	Aktiengesetzes,	 ihren	 ganzen	Gewinn	an	 ein	 anderes	 inländisches	 ge-
werbliches	Unternehmen	abzuführen,	so	ist	das	Einkommen	der	Organgesellschaft,	soweit	sich	aus	
§	 16	 nichts	 anderes	 ergibt,	 dem	Träger	 des	Unternehmens	 (Organträger)	 zuzurechnen,	wenn	 die	
folgenden	Voraussetzungen	erfüllt	sind:	

1.		 Der	Organträger	muss	an	der	Organgesellschaft	vom	Beginn	ihres	Wirtschaftsjahrs	an	unun-
terbrochen	und	unmittelbar	in	einem	solchen	Maße	beteiligt	sein,	dass	ihm	die	Mehrheit	der	
Stimmrechte	aus	den	Anteilen	an	der	Organgesellschaft	 zusteht	 (finanzielle	Eingliederung).	
Eine	mittelbare	 Beteiligung	 genügt,	wenn	 jede	 der	 Beteiligungen,	 auf	 denen	 die	mittelbare	
Beteiligung	beruht,	die	Mehrheit	der	Stimmrechte	gewährt.	

2.		 Die	Organgesellschaft	muss	von	dem	 in	Nummer	1	bezeichneten	Zeitpunkt	 an	ununterbro-
chen	nach	dem	Gesamtbild	der	tatsächlichen	Verhältnisse	wirtschaftlich	und	organisatorisch	
in	das	Unternehmen	des	Organträgers	eingegliedert	sein.	Die	organisatorische	Eingliederung	
ist	 stets	 gegeben,	 wenn	 die	 Organgesellschaft	 durch	 einen	 Beherrschungsvertrag	 im	 Sinne	
des	§	291	Abs.	1	des	Aktiengesetzes	die	Leitung	ihres	Unternehmens	dem	Unternehmen	des	
Organträgers	 unterstellt	 oder	 wenn	 die	 Organgesellschaft	 eine	 nach	 den	 Vorschriften	 der	
§§	319	bis	327	des	Aktiengesetzes	eingegliederte	Gesellschaft	ist.	Der	Beherrschungsvertrag	
muss	zu	Beginn	des	Wirtschaftsjahrs	der	Organgesellschaft,	für	das	die	organisatorische	Ein-
gliederung	auf	Grund	des	Vertrags	erstmals	bestehen	soll,	abgeschlossen	sein	und	durchge-
führt	werden	und	bis	zum	Ende	des	folgenden	Wirtschaftsjahrs	wirksam	werden.	

3.		 Der	Organträger	muss	eine	unbeschränkt	steuerpflichtige	natürliche	Person	oder	eine	nicht	
steuerbefreite	 Körperschaft,	 Personenvereinigung	 oder	 Vermögensmasse	 im	 Sinne	 des	 §	 1	
mit	 Geschäftsleitung	 und	 Sitz	 im	 Inland	 oder	 eine	 Personengesellschaft	 im	 Sinne	 des	 §	 15	
Abs.	1	Nr.	2	des	Einkommensteuergesetzes	mit	Geschäftsleitung	und	Sitz	 im	Inland	sein.	An	
der	Personengesellschaft	dürfen	nur	Gesellschafter	beteiligt	sein,	die	mit	dem	auf	sie	entfal-
lenden	Teil	 des	 zuzurechnenden	Einkommens	 im	Geltungsbereich	dieses	Gesetzes	der	Ein-
kommensteuer	oder	der	Körperschaftsteuer	unterliegen.	Sind	ein	oder	mehrere	Gesellschaf-
ter	der	Personengesellschaft	beschränkt	 einkommensteuerpflichtig,	 so	muss	die	Vorausset-
zung	der	Nummer	1	 im	Verhältnis	 zur	Personengesellschaft	 selbst	 erfüllt	 sein.	Das	Gleiche	
gilt,	wenn	an	der	Personengesellschaft	eine	oder	mehrere	Körperschaften,	Personenvereini-
gungen	oder	Vermögensmassen	beteiligt	sind,	die	ihren	Sitz	oder	ihre	Geschäftsleitung	nicht	
im	Inland	haben.	

4.		 Der	 Gewinnabführungsvertrag	 muss	 bis	 zum	 Ende	 des	 Wirtschaftsjahrs	 der	 Organgesell-
schaft,	 für	 das	 Satz	 1	 erstmals	 angewendet	 werden	 soll,	 auf	 mindestens	 fünf	 Jahre	 abge-
schlossen	und	bis	zum	Ende	des	folgenden	Wirtschaftsjahrs	wirksam	werden.	Er	muss	wäh-
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rend	seiner	gesamten	Geltungsdauer	durchgeführt	werden.	Eine	vorzeitige	Beendigung	des	
Vertrags	durch	Kündigung	ist	unschädlich,	wenn	ein	wichtiger	Grund	die	Kündigung	rechtfer-
tigt.	Die	Kündigung	oder	Aufhebung	des	Gewinnabführungsvertrags	auf	einen	Zeitpunkt	wäh-
rend	des	Wirtschaftsjahrs	der	Organgesellschaft	wirkt	auf	den	Beginn	dieses	Wirtschaftsjahrs	
zurück.	

5.		 Die	Organgesellschaft	 darf	 Beträge	 aus	 dem	 Jahresüberschuss	 nur	 insoweit	 in	 die	 Gewinn-
rücklagen	(§	272	Abs.	3	des	Handelsgesetzbuchs)	mit	Ausnahme	der	gesetzlichen	Rücklagen	
einstellen,	als	dies	bei	vernünftiger	kaufmännischer	Beurteilung	wirtschaftlich	begründet	ist.	

(2)	 Schließen	 sich	mehrere	 gewerbliche	 Unternehmen	 im	 Sinne	 des	 Absatzes	 1	 Nr.	 3,	 die	 ge-
meinsam	im	Verhältnis	zur	Organgesellschaft	die	Voraussetzungen	des	Absatzes	1	Nr.	1	erfüllen,	in	
der	Rechtsform	einer	Personengesellschaft	 lediglich	zum	Zwecke	der	einheitlichen	Willensbildung	
gegenüber	 der	Organgesellschaft	 zusammen,	 ist	 die	 Personengesellschaft	 als	 gewerbliches	Unter-
nehmen	 anzusehen,	 wenn	 jeder	 Gesellschafter	 der	 Personengesellschaft	 ein	 gewerbliches	 Unter-
nehmen	unterhält.	Der	Personengesellschaft	ist	das	Einkommen	der	Organgesellschaft	vorbehaltlich	
des	§	16	zuzurechnen,	wenn	zusätzlich	zu	den	Voraussetzungen	nach	Absatz	1	

1.		 jeder	 Gesellschafter	 der	 Personengesellschaft	 an	 der	 Organgesellschaft	 vom	 Beginn	 ihres	
Wirtschaftsjahrs	 an	 ununterbrochen	 beteiligt	 ist	 und	 den	 Gesellschaftern	 die	Mehrheit	 der	
Stimmrechte	im	Sinne	des	Absatzes	1	Nr.	1	an	der	Organgesellschaft	zusteht,	

2.		 die	Personengesellschaft	vom	Beginn	des	Wirtschaftsjahrs	der	Organgesellschaft	an	ununter-
brochen	besteht,	

3.		 der	 Gewinnabführungsvertrag	mit	 der	 Personengesellschaft	 abgeschlossen	 ist	 und	 im	 Ver-
hältnis	zu	dieser	Gesellschaft	die	Voraussetzungen	des	Absatzes	1	Nr.	4	erfüllt	sind,	

4.		 durch	die	Personengesellschaft	gewährleistet	ist,	dass	der	koordinierte	Wille	der	Gesellschaf-
ter	in	der	Geschäftsführung	der	Organgesellschaft	tatsächlich	durchgesetzt	wird	und	

5.		 die	Organgesellschaft	jedes	der	gewerblichen	Unternehmen	der	Gesellschafter	der	Personen-
gesellschaft	nach	Maßgabe	des	Absatzes	1	Nr.	2	 in	der	Fassung	des	Artikels	4	des	Gesetzes	
vom	14.	Juli	2000	(BGBl.	I	S.	1034)	wirtschaftlich	fördert	oder	ergänzt.‘;“.	

	 Artikel	3	Nr.	9	 lit.	d	 litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	9	Nr.	3	Satz	2	den	Punkt	durch	ein	Semikolon	
ersetzt	und	Abs.	9	Nr.	4	eingefügt.	

	 21.12.2004.—Artikel	4	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	15.	Dezember	2004	(BGBl.	I	S.	3416)	hat	Abs.	3b	eingefügt.	
	 01.01.2005.—Artikel	31	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	2004	(BGBl.	I	S.	3242)	hat	Abs.	3a	und	3b	in	

Abs.	3b	und	3c	umnummeriert	und	Abs.	3a	eingefügt.	
	 25.07.2006.—Artikel	2	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	19.	Juli	2006	(BGBl.	I	S.	1652)	hat	Abs.	11c	Satz	2	eingefügt.	
	 13.12.2006.—Artikel	3	Nr.	13	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	7.	Dezember	2006	(BGBl.	 I	S.	2782)	hat	Abs.	1	neu	

gefasst.	Abs.	1	lautete:	
	 	 „(1)	 Diese	 Fassung	 des	 Gesetzes	 gilt,	 soweit	 in	 den	 folgenden	 Absätzen	 nicht	 anderes	 bestimmt	 ist,	

erstmals	für	den	Veranlagungszeitraum	2005.“	
	 Artikel	3	Nr.	13	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	7a	eingefügt.	
	 Artikel	3	Nr.	13	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	8	Satz	2	bis	4	eingefügt.	
	 Artikel	3	Nr.	13	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	10	Satz	2	eingefügt.	
	 Artikel	3	Nr.	13	lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	14	Satz	6	eingefügt.	
	 Artikel	3	Nr.	13	lit.	f	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	15	eingefügt.	
	 19.12.2006.—Artikel	4	Nr.	8	 lit.	b	des	Gesetzes	vom	13.	Dezember	2006	(BGBl.	 I	S.	2878)	hat	Abs.	3	neu	

gefasst.	Abs.	3	lautete:	
	 	 „(3)	 §	 5	Abs.	 1	Nr.	 2	 ist	 für	 die	 InvestitionsBank	Hessen	AG	 erstmals	 für	 den	Veranlagungszeitraum	

2000,	für	die	Bremer	Aufbau-Bank	GmbH	erstmals	für	den	Veranlagungszeitraum	2001,	für	die	Investiti-
onsbank	Schleswig-Holstein,	für	die	Sächsische	Aufbaubank	–	Förderbank	–	und	für	die	Investitions-	und	
Förderbank	Niedersachsen	GmbH	erstmals	für	den	Veranlagungszeitraum	2003	sowie	für	die	Investitions-
bank	 Sachsen-Anhalt	 –	Anstalt	 der	Norddeutschen	Landesbank	 –	Girozentrale	 –,	 die	NRW.Bank	und	die	
Wohnungsbauförderungsanstalt	Nordrhein-Westfalen	–	Anstalt	der	NRW.Bank	–	erstmals	für	den	Veranla-
gungszeitraum	2004	anzuwenden.	Die	Steuerbefreiung	für	die	Investitionsbank	Schleswig-Holstein	–	Zent-
ralbereich	der	Landesbank	Schleswig-Holstein	Girozentrale	–	nach	§	5	Abs.	1	Nr.	2	in	der	Fassung	der	Be-
kanntmachung	vom	15.	Oktober	2002	(BGBl.	 I	S.	4144)	ist	 letztmals	für	den	Veranlagungszeitraum	2002	
anzuwenden.	 Die	 Steuerbefreiung	 für	 das	 Landesförderinstitut	 Sachsen-Anhalt	 –	 Geschäftsbereich	 der	
Norddeutschen	 Landesbank	 Girozentrale	Mitteldeutsche	 Landesbank	 –	 und	 für	 die	Wohnungsbauförde-
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rungsanstalt	Nordrhein-Westfalen	–	Anstalt	der	Landesbank	Nordrhein-Westfalen	–	nach	§	5	Abs.	1	Nr.	2	
in	der	Fassung	der	Bekanntmachung	vom	15.	Oktober	2002	(BGBl.	I	S.	4144),	zuletzt	geändert	durch	Arti-
kel	3	des	Gesetzes	vom	15.	Dezember	2003	(BGBl.	I	S.	2645),	ist	letztmals	für	den	Veranlagungszeitraum	
2004	anzuwenden.“	

	 Artikel	4	Nr.	8	lit.	c	und	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3b	und	3c	neu	gefasst.	Abs.	3b	und	3c	lauteten:	
	 	 „(3b)	 §	5	Abs.	 1	Nr.	 23	 in	der	Fassung	des	Artikels	3	des	Gesetzes	 vom	15.	Dezember	2003	 (BGBl.	 I	

S.	2645)	ist	auch	in	Veranlagungszeiträumen	vor	2003	anzuwenden.	
	 	 (3c)	§	5	Abs.	1	Nr.	16	 in	der	am	21.	Dezember	2004	geltenden	Fassung	 ist	erstmals	 für	den	Veranla-

gungszeitraum	2005	anzuwenden.“	
	 Artikel	4	Nr.	8	lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	6	Satz	3	eingefügt.	
	 Artikel	4	Nr.	8	lit.	f	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	7	geändert.	Abs.	7	lautete:	
	 	 „(7)	§	8b	ist	erstmals	anzuwenden	für		

1.		 Bezüge	 im	Sinne	des	 §	20	Abs.	 1	Nr.	 1	und	2	des	Einkommensteuergesetzes,	 auf	die	bei	der	 aus-
schüttenden	Körperschaft	der	Vierte	Teil	des	Körperschaftsteuergesetzes	 in	der	Fassung	des	Arti-
kels	4	des	Gesetzes	vom	14.	Juli	2000	(BGBl.	I	S.	1034)	nicht	mehr	anzuwenden	ist;	

2.		 Gewinne	 und	Gewinnminderungen	 im	 Sinne	 des	 §	 8b	Abs.	 2	 und	 3	 nach	Ablauf	 des	 ersten	Wirt-
schaftsjahrs	der	Gesellschaft,	an	der	die	Anteile	bestehen,	das	dem	letzten	Wirtschaftsjahr	folgt,	das	
in	dem	Veranlagungszeitraum	endet,	in	dem	das	Körperschaftsteuergesetz	in	der	Fassung	des	Arti-
kels	4	des	Gesetzes	vom	14.	Juli	2000	(BGBl.	I	S.	1034)	letztmals	anzuwenden	ist.	

	 Bis	 zu	den	 in	Satz	1	genannten	Zeitpunkten	 ist	 §	8b	des	Körperschaftsteuergesetzes	 in	der	Fassung	des	
Artikels	4	des	Gesetzes	vom	14.	Juli	2000	(BGBl.	I	S.	1034)	weiter	anzuwenden.	Bei	der	Gewinnermittlung	
für	Wirtschaftsjahre,	die	nach	dem	15.	August	2001	enden,	gilt	Folgendes:		

	 §	8b	Abs.	2	des	Körperschaftsteuergesetzes	in	der	Fassung	des	Artikels	4	des	Gesetzes	vom	14.	Juli	2000	
(BGBl.	I	S.	1034)	ist	mit	der	Maßgabe	anzuwenden,	dass	über	Satz	2	der	Vorschrift	hinausgehend	auch	Ge-
winnminderungen	aus	Teilwertabschreibungen	nicht	 zu	berücksichtigen	 sind,	 soweit	die	Anteile	von	ei-
nem	verbundenen	Unternehmen	 (§	 15	des	Aktiengesetzes)	 erworben	worden	 sind.	Die	Wertminderung	
von	Anteilen	 an	Kapitalgesellschaften,	 die	 die	Voraussetzungen	 für	 die	Anwendung	des	 §	 8b	Abs.	 2	 des	
Körperschaftsteuergesetzes	in	der	Fassung	des	Artikels	4	des	Gesetzes	vom	14.	Juli	2000	(BGBl.	I	S.	1034)	
im	Zeitpunkt	der	Wertminderung	nicht	oder	nicht	mehr	erfüllen,	 ist	 in	Höhe	des	Teils	der	Anschaffungs-
kosten	der	Anteile	nicht	zu	berücksichtigen,	der	bei	der	Veräußerung	der	Anteile	durch	einen	früheren	An-
teilseigner	nach	§	8b	Abs.	2	Satz	1	des	Körperschaftsteuergesetzes	in	der	Fassung	des	Artikels	4	des	Geset-
zes	vom	14.	Juli	2000	(BGBl.	I	S.	1034)	oder	nach	§	8b	Abs.	2	Satz	1	des	Körperschaftsteuergesetzes	in	der	
Fassung	des	Artikels	4	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2000	(BGBl.	I	S.	1850)	bei	der	Ermittlung	des	Ein-
kommens	 außer	 Ansatz	 geblieben	 ist.	 Die	Wertminderung	 von	 Anteilen	 an	 inländischen	 oder	 ausländi-
schen	Kapitalgesellschaften	ist	nicht	zu	berücksichtigen,	soweit	sie	auf	eine	Wertminderung	im	Sinne	der	
Sätze	4	und	5	von	Anteilen	an	nachgeordneten	Kapitalgesellschaften	zurückzuführen	ist.	§	8b	Abs.	4	Satz	2	
Nr.	 2	 letzter	 Halbsatz	 des	 Körperschaftsteuergesetzes	 in	 der	 Fassung	 des	 Artikels	 2	 des	 Gesetzes	 vom	
20.	Dezember	2001	(BGBl.	I	S.	3858)	ist	erstmals	auf	Veräußerungen	anzuwenden,	die	nach	dem	15.	Au-
gust	2001	erfolgen.	§	8b	Abs.	8	und	§	21	Abs.	1	Nr.	1	Satz	1	sind	anzuwenden:		

1.		 in	der	Fassung	des	Artikels	3	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2003	(BGBl.	 I	S.	2840)	erstmals	für	
den	Veranlagungszeitraum	2004,	bei	vom	Kalenderjahr	abweichenden	Wirtschaftsjahren	erstmals	
für	den	Veranlagungszeitraum	2005;	

2.		 auf	einheitlichen,	bis	zum	30.	Juni	2004	zu	stellenden,	unwiderruflichen	Antrag	bereits	für	die	Ver-
anlagungszeiträume	2001	bis	2003,	bei	vom	Kalenderjahr	abweichenden	Wirtschaftsjahren	für	die	
Veranlagungszeiträume	2002	bis	2004	(Rückwirkungszeitraum).	Dabei	ist	§	8b	Abs.	8	in	folgender	
Fassung	anzuwenden:	

‚(8)	 Die	 Absätze	 1	 bis	 7	 sind	 anzuwenden	 auf	 Anteile,	 die	 bei	 Lebens-	 und	 Krankenversiche-
rungsunternehmen	den	Kapitalanlagen	 zuzurechnen	 sind,	mit	 der	Maßgabe,	 dass	 die	Bezüge,	 Ge-
winne	und	Gewinnminderungen	zu	80	vom	Hundert	bei	der	Ermittlung	des	Einkommens	zu	berück-
sichtigen	sind.	Satz	1	gilt	nicht	für	Gewinne	im	Sinne	des	Absatzes	2,	soweit	eine	Teilwertabschrei-
bung	in	früheren	Jahren	nach	Absatz	3	bei	der	Ermittlung	des	Einkommens	unberücksichtigt	geblie-
ben	ist	und	diese	Minderung	nicht	durch	den	Ansatz	eines	höheren	Werts	ausgeglichen	worden	ist.	
Gewinnminderungen,	die	im	Zusammenhang	mit	den	Anteilen	im	Sinne	des	Satzes	1	stehen,	sind	bei	
der	Ermittlung	des	Einkommens	nicht	zu	berücksichtigen,	wenn	das	Lebens-	oder	Krankenversiche-
rungsunternehmen	 die	 Anteile	 von	 einem	 verbundenen	 Unternehmen	 (§	 15	 des	 Aktiengesetzes)	
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erworben	hat,	soweit	ein	Veräußerungsgewinn	für	das	verbundene	Unternehmen	nach	Absatz	2	in	
der	Fassung	des	Artikels	3	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	2000	(BGBl.	I	S.	1433)	bei	der	Ermittlung	
des	Einkommens	außer	Ansatz	geblieben	ist.	Für	die	Ermittlung	des	Einkommens	sind	die	Anteile	
mit	 den	 nach	 handelsrechtlichen	Vorschriften	 ausgewiesenen	Werten	 anzusetzen,	 die	 bei	 der	 Er-
mittlung	 der	 nach	 §	 21	 abziehbaren	 Beträge	 zu	 Grunde	 gelegt	 wurden.	 Negative	 Einkünfte	 des	
Rückwirkungszeitraums	dürfen	nicht	 in	Veranlagungszeiträume	außerhalb	dieses	Zeitraums	rück-	
oder	vorgetragen	werden.	Auf	negative	Einkünfte	des	Rückwirkungszeitraums	ist	§	14	Abs.	1	nicht	
anzuwenden.	Entsprechendes	gilt	für	Pensionsfonds.‘	

	 §	8b	Abs.	9	ist	für	den	Veranlagungszeitraum	2004	in	der	folgenden	Fassung	anzuwenden:		
	 	 ‚(9)	Die	Absätze	7	und	8	gelten	nicht	für	Bezüge	im	Sinne	des	Absatzes	1,	auf	die	die	Mitgliedstaaten	der	

Europäischen	Union	Artikel	4	Abs.	1	der	Richtlinie	90/435/EWG	des	Rates	vom	23.	Juli	1990	über	das	ge-
meinsame	Steuersystem	der	Mutter-	und	Tochtergesellschaften	verschiedener	Mitgliedstaaten	(ABl.	EG	Nr.	
L	225	S.	6,	Nr.	L	266	S.	20,	1997	Nr.	L	16	S.	98),	zuletzt	geändert	durch	Akte	über	die	Beitrittsbedingungen	
und	die	Anpassungen	der	Verträge	–	Beitritt	der	Tschechischen	Republik,	der	Republik	Estland,	der	Repub-
lik	Zypern,	der	Republik	Lettland,	der	Republik	Litauen,	der	Republik	Ungarn,	der	Republik	Malta,	der	Re-
publik	Polen,	der	Republik	Slowenien	und	der	Slowakischen	Republik	(ABl.	EU	2003	Nr.	L	236	S.	33),	an-
zuwenden	haben.‘	

	 §	21	Abs.	1	Nr.	1	Satz	1	in	der	Fassung	des	Artikels	3	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	2004	(BGBl.	I	S.	3310)	
ist	erstmals	für	den	Veranlagungszeitraum	2004	anzuwenden.“	

	 Artikel	4	Nr.	8	lit.	h	und	i	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	13b	in	Abs.	13c	umnummeriert	und	Abs.	13b	einge-
fügt.	

	 Artikel	4	Nr.	8	lit.	j	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	13d	eingefügt.	
	 01.01.2007.—Artikel	4	Nr.	8	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	13.	Dezember	2006	(BGBl.	 I	S.	2878)	hat	Abs.	1	neu	

gefasst.	Abs.	1	lautete:	
	 	 „(1)	 Diese	 Fassung	 des	 Gesetzes	 ist,	 soweit	 in	 den	 folgenden	 Absätzen	 nichts	 anderes	 bestimmt	 ist,	

erstmals	für	den	Veranlagungszeitraum	2006	anzuwenden.“	
	 Artikel	4	Nr.	8	lit.	g	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	11c	Satz	3	und	4	eingefügt.	
	 Artikel	4	Nr.	11	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	7	und	11a	geändert.	Abs.	7	und	11a	lauteten:	
	 	 „(7)	§	8b	ist	erstmals	anzuwenden	für		

1.		 Bezüge	 im	Sinne	des	 §	20	Abs.	 1	Nr.	 1	und	2	des	Einkommensteuergesetzes,	 auf	die	bei	der	 aus-
schüttenden	Körperschaft	der	Vierte	Teil	des	Körperschaftsteuergesetzes	 in	der	Fassung	des	Arti-
kels	4	des	Gesetzes	vom	14.	Juli	2000	(BGBl.	I	S.	1034)	nicht	mehr	anzuwenden	ist;	

2.		 Gewinne	 und	Gewinnminderungen	 im	 Sinne	 des	 §	 8b	Abs.	 2	 und	 3	 nach	Ablauf	 des	 ersten	Wirt-
schaftsjahrs	der	Gesellschaft,	an	der	die	Anteile	bestehen,	das	dem	letzten	Wirtschaftsjahr	folgt,	das	
in	dem	Veranlagungszeitraum	endet,	in	dem	das	Körperschaftsteuergesetz	in	der	Fassung	des	Arti-
kels	4	des	Gesetzes	vom	14.	Juli	2000	(BGBl.	I	S.	1034)	letztmals	anzuwenden	ist.	

	 Bis	 zu	den	 in	Satz	1	genannten	Zeitpunkten	 ist	 §	8b	des	Körperschaftsteuergesetzes	 in	der	Fassung	des	
Artikels	4	des	Gesetzes	vom	14.	Juli	2000	(BGBl.	I	S.	1034)	weiter	anzuwenden.	Bei	der	Gewinnermittlung	
für	Wirtschaftsjahre,	die	nach	dem	15.	August	2001	enden,	gilt	Folgendes:		

	 §	8b	Abs.	2	des	Körperschaftsteuergesetzes	in	der	Fassung	des	Artikels	4	des	Gesetzes	vom	14.	Juli	2000	
(BGBl.	I	S.	1034)	ist	mit	der	Maßgabe	anzuwenden,	dass	über	Satz	2	der	Vorschrift	hinausgehend	auch	Ge-
winnminderungen	aus	Teilwertabschreibungen	nicht	 zu	berücksichtigen	 sind,	 soweit	die	Anteile	von	ei-
nem	verbundenen	Unternehmen	 (§	 15	des	Aktiengesetzes)	 erworben	worden	 sind.	Die	Wertminderung	
von	Anteilen	 an	Kapitalgesellschaften,	 die	 die	Voraussetzungen	 für	 die	Anwendung	des	 §	 8b	Abs.	 2	 des	
Körperschaftsteuergesetzes	in	der	Fassung	des	Artikels	4	des	Gesetzes	vom	14.	Juli	2000	(BGBl.	I	S.	1034)	
im	Zeitpunkt	der	Wertminderung	nicht	oder	nicht	mehr	erfüllen,	 ist	 in	Höhe	des	Teils	der	Anschaffungs-
kosten	der	Anteile	nicht	zu	berücksichtigen,	der	bei	der	Veräußerung	der	Anteile	durch	einen	früheren	An-
teilseigner	nach	§	8b	Abs.	2	Satz	1	des	Körperschaftsteuergesetzes	in	der	Fassung	des	Artikels	4	des	Geset-
zes	vom	14.	Juli	2000	(BGBl.	I	S.	1034)	oder	nach	§	8b	Abs.	2	Satz	1	des	Körperschaftsteuergesetzes	in	der	
Fassung	des	Artikels	4	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2000	(BGBl.	I	S.	1850)	bei	der	Ermittlung	des	Ein-
kommens	 außer	 Ansatz	 geblieben	 ist.	 Die	Wertminderung	 von	 Anteilen	 an	 inländischen	 oder	 ausländi-
schen	Kapitalgesellschaften	ist	nicht	zu	berücksichtigen,	soweit	sie	auf	eine	Wertminderung	im	Sinne	der	
Sätze	4	und	5	von	Anteilen	an	nachgeordneten	Kapitalgesellschaften	zurückzuführen	ist.	§	8b	Abs.	4	Satz	2	
Nr.	 2	 letzter	 Halbsatz	 des	 Körperschaftsteuergesetzes	 in	 der	 Fassung	 des	 Artikels	 2	 des	 Gesetzes	 vom	
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20.	Dezember	2001	(BGBl.	I	S.	3858)	ist	erstmals	auf	Veräußerungen	anzuwenden,	die	nach	dem	15.	Au-
gust	2001	erfolgen.	§	8b	Abs.	8	und	§	21	Abs.	1	Nr.	1	Satz	1	sind	anzuwenden:		

1.		 in	der	Fassung	des	Artikels	3	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2003	(BGBl.	 I	S.	2840)	erstmals	für	
den	Veranlagungszeitraum	2004,	bei	vom	Kalenderjahr	abweichenden	Wirtschaftsjahren	erstmals	
für	den	Veranlagungszeitraum	2005;	

2.		 auf	einheitlichen,	bis	zum	30.	Juni	2004	zu	stellenden,	unwiderruflichen	Antrag	bereits	für	die	Ver-
anlagungszeiträume	2001	bis	2003,	bei	vom	Kalenderjahr	abweichenden	Wirtschaftsjahren	für	die	
Veranlagungszeiträume	2002	bis	2004	(Rückwirkungszeitraum).	Dabei	ist	§	8b	Abs.	8	in	folgender	
Fassung	anzuwenden:	

‚(8)	 Die	 Absätze	 1	 bis	 7	 sind	 anzuwenden	 auf	 Anteile,	 die	 bei	 Lebens-	 und	 Krankenversiche-
rungsunternehmen	den	Kapitalanlagen	 zuzurechnen	 sind,	mit	 der	Maßgabe,	 dass	 die	Bezüge,	 Ge-
winne	und	Gewinnminderungen	zu	80	vom	Hundert	bei	der	Ermittlung	des	Einkommens	zu	berück-
sichtigen	sind.	Satz	1	gilt	nicht	für	Gewinne	im	Sinne	des	Absatzes	2,	soweit	eine	Teilwertabschrei-
bung	in	früheren	Jahren	nach	Absatz	3	bei	der	Ermittlung	des	Einkommens	unberücksichtigt	geblie-
ben	ist	und	diese	Minderung	nicht	durch	den	Ansatz	eines	höheren	Werts	ausgeglichen	worden	ist.	
Gewinnminderungen,	die	im	Zusammenhang	mit	den	Anteilen	im	Sinne	des	Satzes	1	stehen,	sind	bei	
der	Ermittlung	des	Einkommens	nicht	zu	berücksichtigen,	wenn	das	Lebens-	oder	Krankenversiche-
rungsunternehmen	 die	 Anteile	 von	 einem	 verbundenen	 Unternehmen	 (§	 15	 des	 Aktiengesetzes)	
erworben	hat,	soweit	ein	Veräußerungsgewinn	für	das	verbundene	Unternehmen	nach	Absatz	2	in	
der	Fassung	des	Artikels	3	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	2000	(BGBl.	I	S.	1433)	bei	der	Ermittlung	
des	Einkommens	außer	Ansatz	geblieben	ist.	Für	die	Ermittlung	des	Einkommens	sind	die	Anteile	
mit	 den	 nach	 handelsrechtlichen	Vorschriften	 ausgewiesenen	Werten	 anzusetzen,	 die	 bei	 der	 Er-
mittlung	 der	 nach	 §	 21	 abziehbaren	 Beträge	 zu	 Grunde	 gelegt	 wurden.	 Negative	 Einkünfte	 des	
Rückwirkungszeitraums	dürfen	nicht	 in	Veranlagungszeiträume	außerhalb	dieses	Zeitraums	rück-	
oder	vorgetragen	werden.	Auf	negative	Einkünfte	des	Rückwirkungszeitraums	ist	§	14	Abs.	1	nicht	
anzuwenden.	Entsprechendes	gilt	für	Pensionsfonds.‘	

	 §	8b	Abs.	9	ist	für	den	Veranlagungszeitraum	2004	in	der	folgenden	Fassung	anzuwenden:		
	 	 ‚(9)	Die	Absätze	7	und	8	gelten	nicht	für	Bezüge	im	Sinne	des	Absatzes	1,	auf	die	die	Mitgliedstaaten	der	

Europäischen	Union	Artikel	4	Abs.	1	der	Richtlinie	90/435/EWG	des	Rates	vom	23.	Juli	1990	über	das	ge-
meinsame	Steuersystem	der	Mutter-	und	Tochtergesellschaften	verschiedener	Mitgliedstaaten	(ABl.	EG	Nr.	
L	225	S.	6,	Nr.	L	266	S.	20,	1997	Nr.	L	16	S.	98),	zuletzt	geändert	durch	Akte	über	die	Beitrittsbedingungen	
und	die	Anpassungen	der	Verträge	–	Beitritt	der	Tschechischen	Republik,	der	Republik	Estland,	der	Repub-
lik	Zypern,	der	Republik	Lettland,	der	Republik	Litauen,	der	Republik	Ungarn,	der	Republik	Malta,	der	Re-
publik	Polen,	der	Republik	Slowenien	und	der	Slowakischen	Republik	(ABl.	EU	2003	Nr.	L	236	S.	33),	an-
zuwenden	haben.‘	

	 §	21	Abs.	1	Nr.	1	Satz	1	in	der	Fassung	des	Artikels	3	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	2004	(BGBl.	I	S.	3310)	
ist	erstmals	für	den	Veranlagungszeitraum	2004	anzuwenden.	§	8b	Abs.	1	Satz	2	und	3	in	der	Fassung	des	
Artikels	4	des	Gesetzes	vom	13.	Dezember	2006	(BGBl.	I	S.	2878)	ist	erstmals	auf	Bezüge	im	Sinne	des	§	8b	
Abs.	1	Satz	1	anzuwenden,	die	nach	dem	18.	Dezember	2006	zugeflossen	sind.	

	 	 (11a)	§	23	Abs.	1	ist	für	den	Veranlagungszeitraum	2003	in	der	folgenden	Fassung	anzuwenden:	
	 	 ‚(1)	Die	Körperschaftsteuer	beträgt	26,5	vom	Hundert	des	zu	versteuernden	Einkommens.‘“	
	 Artikel	4	Nr.	11	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	12	Satz	2	und	4	„45	vom	Hundert“	jeweils	durch	„45	Pro-

zent“	und	in	Abs.	12	Satz	6	und	7	„40	vom	Hundert“	jeweils	durch	„40	Prozent“	ersetzt.	
	 Artikel	3	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	10.	Oktober	2007	(BGBl.	I	S.	2332)	hat	Abs.	8a	eingefügt.	
	 18.08.2007.—Artikel	2	Nr.	13	lit.	a	des	Gesetzes	vom	14.	August	2007	(BGBl.	I	S.	1912)	hat	Abs.	2a	einge-

fügt.	
	 Artikel	2	Nr.	13	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	6	Satz	4	eingefügt.	
	 Artikel	2	Nr.	13	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	6a	Satz	3	und	4	eingefügt.	
	 Artikel	2	Nr.	13	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	7	geändert.	Abs.	7	lautete:	
	 	 „(7)	§	8b	ist	erstmals	anzuwenden	für		

1.		 Bezüge	 im	Sinne	des	 §	20	Abs.	 1	Nr.	 1	und	2	des	Einkommensteuergesetzes,	 auf	die	bei	der	 aus-
schüttenden	Körperschaft	der	Vierte	Teil	des	Körperschaftsteuergesetzes	 in	der	Fassung	des	Arti-
kels	4	des	Gesetzes	vom	14.	Juli	2000	(BGBl.	I	S.	1034)	nicht	mehr	anzuwenden	ist;	

2.		 Gewinne	 und	Gewinnminderungen	 im	 Sinne	 des	 §	 8b	Abs.	 2	 und	 3	 nach	Ablauf	 des	 ersten	Wirt-
schaftsjahrs	der	Gesellschaft,	an	der	die	Anteile	bestehen,	das	dem	letzten	Wirtschaftsjahr	folgt,	das	
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in	dem	Veranlagungszeitraum	endet,	in	dem	das	Körperschaftsteuergesetz	in	der	Fassung	des	Arti-
kels	4	des	Gesetzes	vom	14.	Juli	2000	(BGBl.	I	S.	1034)	letztmals	anzuwenden	ist.	

	 Bis	 zu	den	 in	Satz	1	genannten	Zeitpunkten	 ist	 §	8b	des	Körperschaftsteuergesetzes	 in	der	Fassung	des	
Artikels	4	des	Gesetzes	vom	14.	Juli	2000	(BGBl.	I	S.	1034)	weiter	anzuwenden.	Bei	der	Gewinnermittlung	
für	Wirtschaftsjahre,	die	nach	dem	15.	August	2001	enden,	gilt	Folgendes:		

	 §	8b	Abs.	2	des	Körperschaftsteuergesetzes	in	der	Fassung	des	Artikels	4	des	Gesetzes	vom	14.	Juli	2000	
(BGBl.	I	S.	1034)	ist	mit	der	Maßgabe	anzuwenden,	dass	über	Satz	2	der	Vorschrift	hinausgehend	auch	Ge-
winnminderungen	aus	Teilwertabschreibungen	nicht	 zu	berücksichtigen	 sind,	 soweit	die	Anteile	von	ei-
nem	verbundenen	Unternehmen	 (§	 15	des	Aktiengesetzes)	 erworben	worden	 sind.	Die	Wertminderung	
von	Anteilen	 an	Kapitalgesellschaften,	 die	 die	Voraussetzungen	 für	 die	Anwendung	des	 §	 8b	Abs.	 2	 des	
Körperschaftsteuergesetzes	in	der	Fassung	des	Artikels	4	des	Gesetzes	vom	14.	Juli	2000	(BGBl.	I	S.	1034)	
im	Zeitpunkt	der	Wertminderung	nicht	oder	nicht	mehr	erfüllen,	 ist	 in	Höhe	des	Teils	der	Anschaffungs-
kosten	der	Anteile	nicht	zu	berücksichtigen,	der	bei	der	Veräußerung	der	Anteile	durch	einen	früheren	An-
teilseigner	nach	§	8b	Abs.	2	Satz	1	des	Körperschaftsteuergesetzes	in	der	Fassung	des	Artikels	4	des	Geset-
zes	vom	14.	Juli	2000	(BGBl.	I	S.	1034)	oder	nach	§	8b	Abs.	2	Satz	1	des	Körperschaftsteuergesetzes	in	der	
Fassung	des	Artikels	4	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2000	(BGBl.	I	S.	1850)	bei	der	Ermittlung	des	Ein-
kommens	 außer	 Ansatz	 geblieben	 ist.	 Die	Wertminderung	 von	 Anteilen	 an	 inländischen	 oder	 ausländi-
schen	Kapitalgesellschaften	ist	nicht	zu	berücksichtigen,	soweit	sie	auf	eine	Wertminderung	im	Sinne	der	
Sätze	4	und	5	von	Anteilen	an	nachgeordneten	Kapitalgesellschaften	zurückzuführen	ist.	§	8b	Abs.	4	Satz	2	
Nr.	 2	 letzter	 Halbsatz	 des	 Körperschaftsteuergesetzes	 in	 der	 Fassung	 des	 Artikels	 2	 des	 Gesetzes	 vom	
20.	Dezember	2001	(BGBl.	I	S.	3858)	ist	erstmals	auf	Veräußerungen	anzuwenden,	die	nach	dem	15.	Au-
gust	2001	erfolgen.	§	8b	Abs.	8	und	§	21	Abs.	1	Nr.	1	Satz	1	sind	anzuwenden:		

1.		 in	der	Fassung	des	Artikels	3	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2003	(BGBl.	 I	S.	2840)	erstmals	für	
den	Veranlagungszeitraum	2004,	bei	vom	Kalenderjahr	abweichenden	Wirtschaftsjahren	erstmals	
für	den	Veranlagungszeitraum	2005;	

2.		 auf	einheitlichen,	bis	zum	30.	Juni	2004	zu	stellenden,	unwiderruflichen	Antrag	bereits	für	die	Ver-
anlagungszeiträume	2001	bis	2003,	bei	vom	Kalenderjahr	abweichenden	Wirtschaftsjahren	für	die	
Veranlagungszeiträume	2002	bis	2004	(Rückwirkungszeitraum).	Dabei	ist	§	8b	Abs.	8	in	folgender	
Fassung	anzuwenden:	

‚(8)	 Die	 Absätze	 1	 bis	 7	 sind	 anzuwenden	 auf	 Anteile,	 die	 bei	 Lebens-	 und	 Krankenversiche-
rungsunternehmen	den	Kapitalanlagen	 zuzurechnen	 sind,	mit	 der	Maßgabe,	 dass	 die	Bezüge,	 Ge-
winne	und	Gewinnminderungen	zu	80	Prozent	bei	der	Ermittlung	des	Einkommens	zu	berücksichti-
gen	sind.	Satz	1	gilt	nicht	für	Gewinne	im	Sinne	des	Absatzes	2,	soweit	eine	Teilwertabschreibung	in	
früheren	Jahren	nach	Absatz	3	bei	der	Ermittlung	des	Einkommens	unberücksichtigt	geblieben	ist	
und	 diese	Minderung	 nicht	 durch	 den	 Ansatz	 eines	 höheren	Werts	 ausgeglichen	worden	 ist.	 Ge-
winnminderungen,	die	im	Zusammenhang	mit	den	Anteilen	im	Sinne	des	Satzes	1	stehen,	sind	bei	
der	Ermittlung	des	Einkommens	nicht	zu	berücksichtigen,	wenn	das	Lebens-	oder	Krankenversiche-
rungsunternehmen	 die	 Anteile	 von	 einem	 verbundenen	 Unternehmen	 (§	 15	 des	 Aktiengesetzes)	
erworben	hat,	soweit	ein	Veräußerungsgewinn	für	das	verbundene	Unternehmen	nach	Absatz	2	in	
der	Fassung	des	Artikels	3	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	2000	(BGBl.	I	S.	1433)	bei	der	Ermittlung	
des	Einkommens	außer	Ansatz	geblieben	ist.	Für	die	Ermittlung	des	Einkommens	sind	die	Anteile	
mit	 den	 nach	 handelsrechtlichen	Vorschriften	 ausgewiesenen	Werten	 anzusetzen,	 die	 bei	 der	 Er-
mittlung	 der	 nach	 §	 21	 abziehbaren	 Beträge	 zu	 Grunde	 gelegt	 wurden.	 Negative	 Einkünfte	 des	
Rückwirkungszeitraums	dürfen	nicht	 in	Veranlagungszeiträume	außerhalb	dieses	Zeitraums	rück-	
oder	vorgetragen	werden.	Auf	negative	Einkünfte	des	Rückwirkungszeitraums	ist	§	14	Abs.	1	nicht	
anzuwenden.	Entsprechendes	gilt	für	Pensionsfonds.‘	

	 §	8b	Abs.	9	ist	für	den	Veranlagungszeitraum	2004	in	der	folgenden	Fassung	anzuwenden:		
	 	 ‚(9)	Die	Absätze	7	und	8	gelten	nicht	für	Bezüge	im	Sinne	des	Absatzes	1,	auf	die	die	Mitgliedstaaten	der	

Europäischen	Union	Artikel	4	Abs.	1	der	Richtlinie	90/435/EWG	des	Rates	vom	23.	Juli	1990	über	das	ge-
meinsame	Steuersystem	der	Mutter-	und	Tochtergesellschaften	verschiedener	Mitgliedstaaten	(ABl.	EG	Nr.	
L	225	S.	6,	Nr.	L	266	S.	20,	1997	Nr.	L	16	S.	98),	zuletzt	geändert	durch	Akte	über	die	Beitrittsbedingungen	
und	die	Anpassungen	der	Verträge	–	Beitritt	der	Tschechischen	Republik,	der	Republik	Estland,	der	Repub-
lik	Zypern,	der	Republik	Lettland,	der	Republik	Litauen,	der	Republik	Ungarn,	der	Republik	Malta,	der	Re-
publik	Polen,	der	Republik	Slowenien	und	der	Slowakischen	Republik	(ABl.	EU	2003	Nr.	L	236	S.	33),	an-
zuwenden	haben.‘	
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	 §	21	Abs.	1	Nr.	1	Satz	1	in	der	Fassung	des	Artikels	3	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	2004	(BGBl.	I	S.	3310)	

ist	erstmals	für	den	Veranlagungszeitraum	2004	anzuwenden.	§	8b	Abs.	1	Satz	2	und	3	in	der	Fassung	des	
Artikels	4	des	Gesetzes	vom	13.	Dezember	2006	(BGBl.	I	S.	2878)	ist	erstmals	auf	Bezüge	im	Sinne	des	§	8b	
Abs.	1	Satz	1	anzuwenden,	die	nach	dem	18.	Dezember	2006	zugeflossen	sind.“	

	 Artikel	2	Nr.	13	lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	7b	eingefügt.	
	 Artikel	2	Nr.	13	lit.	f	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	10	Satz	3	eingefügt.	
	 Artikel	2	Nr.	13	lit.	g	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	10a	eingefügt.	
	 Artikel	2	Nr.	13	lit.	h	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	11a	neu	gefasst.	Abs.	11a	lautete:	
	 	 „(11a)	§	23	Abs.	1	ist	für	den	Veranlagungszeitraum	2003	in	der	folgenden	Fassung	anzuwenden:	
	 	 ‚(1)	Die	Körperschaftsteuer	beträgt	26,5	Prozent	des	zu	versteuernden	Einkommens.‘“	
	 Artikel	2	Nr.	13	lit.	i	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	13a	neu	gefasst.	Abs.	13a	lautete:	
	 	 „(13a)	§	31	Abs.	1	Satz	2	in	der	Fassung	des	Artikels	3	des	Gesetzes	vom	15.	Dezember	2003	(BGBl.	I	

S.	2645)	ist	erstmals	ab	dem	Veranlagungszeitraum	2002	anzuwenden.“	
	 Artikel	2	Nr.	13	lit.	j	und	k	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	13b	bis	13d	in	Abs.	13c	bis	13e	umnummeriert	und	

Abs.	13b	eingefügt.	
	 29.12.2007.—Artikel	 3	Nr.	 4	 lit.	 a	 des	Gesetzes	 vom	20.	Dezember	2007	 (BGBl.	 I	 S.	 3150)	 hat	 in	Abs.	 1	

„2007“	durch	„2008“	ersetzt.	
	 Artikel	3	Nr.	4	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	7	geändert	Abs.	7	lautete:	
	 	 „(7)	§	8b	ist	erstmals	anzuwenden	für		

1.		 Bezüge	 im	Sinne	des	 §	20	Abs.	 1	Nr.	 1	und	2	des	Einkommensteuergesetzes,	 auf	die	bei	der	 aus-
schüttenden	Körperschaft	der	Vierte	Teil	des	Körperschaftsteuergesetzes	 in	der	Fassung	des	Arti-
kels	4	des	Gesetzes	vom	14.	Juli	2000	(BGBl.	I	S.	1034)	nicht	mehr	anzuwenden	ist;	

2.		 Gewinne	 und	Gewinnminderungen	 im	 Sinne	 des	 §	 8b	Abs.	 2	 und	 3	 nach	Ablauf	 des	 ersten	Wirt-
schaftsjahrs	der	Gesellschaft,	an	der	die	Anteile	bestehen,	das	dem	letzten	Wirtschaftsjahr	folgt,	das	
in	dem	Veranlagungszeitraum	endet,	in	dem	das	Körperschaftsteuergesetz	in	der	Fassung	des	Arti-
kels	4	des	Gesetzes	vom	14.	Juli	2000	(BGBl.	I	S.	1034)	letztmals	anzuwenden	ist.	

	 Bis	 zu	den	 in	Satz	1	genannten	Zeitpunkten	 ist	 §	8b	des	Körperschaftsteuergesetzes	 in	der	Fassung	des	
Artikels	4	des	Gesetzes	vom	14.	Juli	2000	(BGBl.	I	S.	1034)	weiter	anzuwenden.	Bei	der	Gewinnermittlung	
für	Wirtschaftsjahre,	die	nach	dem	15.	August	2001	enden,	gilt	Folgendes:		

	 §	8b	Abs.	2	des	Körperschaftsteuergesetzes	in	der	Fassung	des	Artikels	4	des	Gesetzes	vom	14.	Juli	2000	
(BGBl.	I	S.	1034)	ist	mit	der	Maßgabe	anzuwenden,	dass	über	Satz	2	der	Vorschrift	hinausgehend	auch	Ge-
winnminderungen	aus	Teilwertabschreibungen	nicht	 zu	berücksichtigen	 sind,	 soweit	die	Anteile	 von	ei-
nem	verbundenen	Unternehmen	 (§	 15	des	Aktiengesetzes)	 erworben	worden	 sind.	Die	Wertminderung	
von	Anteilen	 an	Kapitalgesellschaften,	 die	 die	Voraussetzungen	 für	 die	Anwendung	des	 §	 8b	Abs.	 2	 des	
Körperschaftsteuergesetzes	in	der	Fassung	des	Artikels	4	des	Gesetzes	vom	14.	Juli	2000	(BGBl.	I	S.	1034)	
im	Zeitpunkt	der	Wertminderung	nicht	oder	nicht	mehr	erfüllen,	 ist	 in	Höhe	des	Teils	der	Anschaffungs-
kosten	der	Anteile	nicht	zu	berücksichtigen,	der	bei	der	Veräußerung	der	Anteile	durch	einen	früheren	An-
teilseigner	nach	§	8b	Abs.	2	Satz	1	des	Körperschaftsteuergesetzes	in	der	Fassung	des	Artikels	4	des	Geset-
zes	vom	14.	Juli	2000	(BGBl.	I	S.	1034)	oder	nach	§	8b	Abs.	2	Satz	1	des	Körperschaftsteuergesetzes	in	der	
Fassung	des	Artikels	4	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2000	(BGBl.	I	S.	1850)	bei	der	Ermittlung	des	Ein-
kommens	 außer	 Ansatz	 geblieben	 ist.	 Die	Wertminderung	 von	 Anteilen	 an	 inländischen	 oder	 ausländi-
schen	Kapitalgesellschaften	ist	nicht	zu	berücksichtigen,	soweit	sie	auf	eine	Wertminderung	im	Sinne	der	
Sätze	4	und	5	von	Anteilen	an	nachgeordneten	Kapitalgesellschaften	zurückzuführen	ist.	§	8b	Abs.	4	Satz	2	
Nr.	 2	 letzter	 Halbsatz	 des	 Körperschaftsteuergesetzes	 in	 der	 Fassung	 des	 Artikels	 2	 des	 Gesetzes	 vom	
20.	Dezember	2001	(BGBl.	I	S.	3858)	ist	erstmals	auf	Veräußerungen	anzuwenden,	die	nach	dem	15.	Au-
gust	2001	erfolgen.	§	8b	Abs.	8	und	§	21	Abs.	1	Nr.	1	Satz	1	sind	anzuwenden:		

1.		 in	der	Fassung	des	Artikels	3	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2003	(BGBl.	 I	S.	2840)	erstmals	für	
den	Veranlagungszeitraum	2004,	bei	vom	Kalenderjahr	abweichenden	Wirtschaftsjahren	erstmals	
für	den	Veranlagungszeitraum	2005;	

2.		 auf	einheitlichen,	bis	zum	30.	Juni	2004	zu	stellenden,	unwiderruflichen	Antrag	bereits	für	die	Ver-
anlagungszeiträume	2001	bis	2003,	bei	vom	Kalenderjahr	abweichenden	Wirtschaftsjahren	für	die	
Veranlagungszeiträume	2002	bis	2004	(Rückwirkungszeitraum).	Dabei	ist	§	8b	Abs.	8	in	folgender	
Fassung	anzuwenden:	

‚(8)	 Die	 Absätze	 1	 bis	 7	 sind	 anzuwenden	 auf	 Anteile,	 die	 bei	 Lebens-	 und	 Krankenversiche-
rungsunternehmen	den	Kapitalanlagen	 zuzurechnen	 sind,	mit	 der	Maßgabe,	 dass	 die	Bezüge,	 Ge-
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winne	und	Gewinnminderungen	zu	80	Prozent	bei	der	Ermittlung	des	Einkommens	zu	berücksichti-
gen	sind.	Satz	1	gilt	nicht	für	Gewinne	im	Sinne	des	Absatzes	2,	soweit	eine	Teilwertabschreibung	in	
früheren	Jahren	nach	Absatz	3	bei	der	Ermittlung	des	Einkommens	unberücksichtigt	geblieben	ist	
und	 diese	Minderung	 nicht	 durch	 den	 Ansatz	 eines	 höheren	Werts	 ausgeglichen	worden	 ist.	 Ge-
winnminderungen,	die	im	Zusammenhang	mit	den	Anteilen	im	Sinne	des	Satzes	1	stehen,	sind	bei	
der	Ermittlung	des	Einkommens	nicht	zu	berücksichtigen,	wenn	das	Lebens-	oder	Krankenversiche-
rungsunternehmen	 die	 Anteile	 von	 einem	 verbundenen	 Unternehmen	 (§	 15	 des	 Aktiengesetzes)	
erworben	hat,	soweit	ein	Veräußerungsgewinn	für	das	verbundene	Unternehmen	nach	Absatz	2	in	
der	Fassung	des	Artikels	3	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	2000	(BGBl.	I	S.	1433)	bei	der	Ermittlung	
des	Einkommens	außer	Ansatz	geblieben	ist.	Für	die	Ermittlung	des	Einkommens	sind	die	Anteile	
mit	 den	 nach	 handelsrechtlichen	Vorschriften	 ausgewiesenen	Werten	 anzusetzen,	 die	 bei	 der	 Er-
mittlung	 der	 nach	 §	 21	 abziehbaren	 Beträge	 zu	 Grunde	 gelegt	 wurden.	 Negative	 Einkünfte	 des	
Rückwirkungszeitraums	dürfen	nicht	 in	Veranlagungszeiträume	außerhalb	dieses	Zeitraums	rück-	
oder	vorgetragen	werden.	Auf	negative	Einkünfte	des	Rückwirkungszeitraums	ist	§	14	Abs.	1	nicht	
anzuwenden.	Entsprechendes	gilt	für	Pensionsfonds.‘	

	 §	8b	Abs.	10	in	der	Fassung	des	Artikels	2	des	Gesetzes	vom	14.	August	2007	(BGBl.	I	S.	1912)	ist	erstmals	
ab	dem	Veranlagungszeitraum	2007	anzuwenden.	§	8b	Abs.	9	 ist	 für	den	Veranlagungszeitraum	2004	 in	
der	folgenden	Fassung	anzuwenden:		

	 	 ‚(9)	Die	Absätze	7	und	8	gelten	nicht	für	Bezüge	im	Sinne	des	Absatzes	1,	auf	die	die	Mitgliedstaaten	der	
Europäischen	Union	Artikel	4	Abs.	1	der	Richtlinie	90/435/EWG	des	Rates	vom	23.	Juli	1990	über	das	ge-
meinsame	Steuersystem	der	Mutter-	und	Tochtergesellschaften	verschiedener	Mitgliedstaaten	(ABl.	EG	Nr.	
L	225	S.	6,	Nr.	L	266	S.	20,	1997	Nr.	L	16	S.	98),	zuletzt	geändert	durch	Akte	über	die	Beitrittsbedingungen	
und	die	Anpassungen	der	Verträge	–	Beitritt	der	Tschechischen	Republik,	der	Republik	Estland,	der	Repub-
lik	Zypern,	der	Republik	Lettland,	der	Republik	Litauen,	der	Republik	Ungarn,	der	Republik	Malta,	der	Re-
publik	Polen,	der	Republik	Slowenien	und	der	Slowakischen	Republik	(ABl.	EU	2003	Nr.	L	236	S.	33),	an-
zuwenden	haben.‘	

	 §	21	Abs.	1	Nr.	1	Satz	1	in	der	Fassung	des	Artikels	3	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	2004	(BGBl.	I	S.	3310)	
ist	erstmals	für	den	Veranlagungszeitraum	2004	anzuwenden.	§	8b	Abs.	1	Satz	2	und	3	in	der	Fassung	des	
Artikels	4	des	Gesetzes	vom	13.	Dezember	2006	(BGBl.	I	S.	2878)	ist	erstmals	auf	Bezüge	im	Sinne	des	§	8b	
Abs.	1	Satz	1	anzuwenden,	die	nach	dem	18.	Dezember	2006	zugeflossen	sind.“	

	 Artikel	3	Nr.	4	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	8	Satz	5	eingefügt.	
	 Artikel	3	Nr.	4	lit.	c1	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	9	Nr.	5	eingefügt.	
	 Artikel	3	Nr.	4	lit.	c2	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	13d	Satz	3	und	4	eingefügt.	
	 Artikel	3	Nr.	4	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	16	eingefügt.	
	 01.01.2008.—Artikel	 6	Nr.	 2	 lit.	 b	 des	Gesetzes	 vom	20.	Dezember	 2008	 (BGBl.	 I	 S.	 2850)	 hat	Abs.	 13d	

Satz	5	eingefügt.	
	 25.12.2008.—Artikel	 3	Nr.	 11	 lit.	 a	 des	Gesetzes	 vom	19.	Dezember	2008	 (BGBl.	 I	 S.	 794)	 hat	 in	Abs.	 1	

„2008“	durch	„2009“	ersetzt.	
	 Artikel	3	Nr.	11	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	neu	gefasst.	Abs.	3	lautete:	
	 	 „(3)	§	5	Abs.	1	Nr.	2	 ist	 für	die	 Investitionsbank	Berlin	erstmals	 für	den	Veranlagungszeitraum	2004	

sowie	 für	 die	 Investitionsbank	 Hessen	 und	 die	 Niedersächsische	 Landestreuhandstelle	 –	 Norddeutsche	
Landesbank	Girozentrale	–	erstmals	 für	den	Veranlagungszeitraum	2005	anzuwenden.	Die	Steuerbefrei-
ung	nach	§	5	Abs.	1	Nr.	2	in	der	bis	zum	18.	Dezember	2006	geltenden	Fassung	ist	für	das	Landesförder-
institut	 Sachsen-Anhalt	 –	 Geschäftsbereich	 der	 Norddeutschen	 Landesbank	 Girozentrale	 Mitteldeutsche	
Landesbank	 –,	 für	 die	 Wohnungsbauförderungsanstalt	 Nordrhein-Westfalen	 –	 Anstalt	 der	 Landesbank	
Nordrhein-Westfalen	–,	für	die	Investitionsbank	Berlin	–	Anstalt	der	Landesbank	Berlin-Girozentrale	–,	für	
die	Niedersächsische	Landestreuhandstelle	für	den	Wohnungs-	und	Städtebau,	die	Niedersächsische	Lan-
destreuhandstelle	 für	Wirtschaftsförderung	Norddeutsche	Landesbank	und	die	Landestreuhandstelle	 für	
Agrarförderung	 Norddeutsche	 Landesbank	 letztmals	 für	 den	 Veranlagungszeitraum	 2004	 anzuwenden.	
Die	Steuerbefreiung	nach	§	5	Abs.	1	Nr.	2	in	der	bis	zum	18.	Dezember	2006	geltenden	Fassung	ist	für	die	
InvestitionsBank	Hessen	AG	letztmals	für	den	Veranlagungszeitraum	2005	anzuwenden.“	

	 Artikel	3	Nr.	11	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5a	neu	gefasst.	Abs.	5a	lautete:	
	 	 „(5a)	 §	 5	 Abs.	 2	 Nr.	 1	 in	 der	 Fassung	 des	 Artikels	 3	 des	 Gesetzes	 vom	 15.	 Dezember	 2003	 (BGBl.	 I	

S.	2645)	ist	erstmals	ab	dem	Veranlagungszeitraum	2004	anzuwenden.“	
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	 Artikel	3	Nr.	11	 lit.	d	 litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	die	Sätze	1	und	2	 in	Abs.	6	durch	Satz	1	ersetzt.	Die	

Sätze	1	und	2	 lauteten:	 „§	8	Abs.	1	Satz	2	 ist	erstmals	 für	den	Veranlagungszeitraum	2001	anzuwenden.	
§	23	Abs.	6	in	der	Fassung	der	Bekanntmachung	des	Körperschaftsteuergesetzes	vom	22.	April	1999	(BGBl.	
I	S.	817),	das	zuletzt	durch	Artikel	4	des	Gesetzes	vom	14.	Juli	2000	(BGBl.	I	S.	1034)	geändert	worden	ist,	
ist	letztmals	für	den	Veranlagungszeitraum	2000	anzuwenden.“	

	 Artikel	3	Nr.	11	lit.	d	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	6	Satz	4	bis	12	eingefügt.	
	 Artikel	3	Nr.	11	lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	9	Nr.	6	eingefügt.	
	 Artikel	3	Nr.	11	lit.	f	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	10	Satz	4	bis	6	eingefügt.	
	 Artikel	3	Nr.	11	lit.	g	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	10b	eingefügt.	
	 Artikel	3	Nr.	11	lit.	h	desselben	Gesetzes	hat	die	Sätze	3	und	4	in	Abs.	13d	aufgehoben.	Die	Sätze	3	und	4	

lauteten:	„Ist	in	den	Fällen	des	§	40	Abs.	5	und	6	in	der	Fassung	des	Artikels	3	des	Gesetzes	vom	7.	Dezem-
ber	2006	(BGBl.	I	S.	2782),	die	Körperschaftsteuerfestsetzung	unter	Anwendung	des	§	38	der	am	27.	De-
zember	2007	geltenden	Fassung	vor	dem	28.	Dezember	2007	erfolgt,	sind	§	38	und	§	40	Abs.	5	und	6	wei-
ter	 anzuwenden.	 §	 38	Abs.	 4	 bis	 9	 in	 der	 Fassung	des	Artikels	 3	 des	Gesetzes	 vom	20.	Dezember	2007	
(BGBl.	I	S.	3150)	ist	insoweit	nicht	anzuwenden.“	

	 Artikel	3	Nr.	11	lit.	i	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	13e	Satz	3	und	4	eingefügt.	
	 01.01.2009.—Artikel	 6	Nr.	 2	 lit.	 a	 des	 Gesetzes	 vom	20.	Dezember	 2008	 (BGBl.	 I	 S.	 2850)	 hat	 Abs.	 13a	

Satz	2	eingefügt.	
	 24.04.2009.—Artikel	2	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	20.	April	2009	(BGBl.	I	S.	774)	hat	Abs.	8a	Satz	4	eingefügt.	
	 23.07.2009.—Artikel	7	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	16.	Juli	2009	(BGBl.	I	S.	1959)	hat	Abs.	7c	eingefügt.	
	 31.12.2009.—Artikel	2	Nr.	3	lit.	a	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2009	(BGBl.	I	S.	3950)	hat	Abs.	6a	Satz	5	

und	6	eingefügt.	
	 Artikel	2	Nr.	3	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	7b	Satz	2	eingefügt.	
	 Artikel	2	Nr.	3	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	7c	neu	gefasst.	Abs.	7c	lautete:	
	 	 „(7c)	§	8c	Absatz	1a	in	der	Fassung	des	Artikels	7	des	Gesetzes	vom	16.	Juli	2009	(BGBl.	I	S.	1959)	findet	

erstmals	für	den	Veranlagungszeitraum	2008	und	auf	Anteilsübertragungen	nach	dem	31.	Dezember	2007	
und	vor	dem	1.	Januar	2010	Anwendung.	Erfüllt	ein	in	dieser	Zeit	erfolgter	Beteiligungserwerb	die	Voraus-
setzungen	des	§	8c	Absatz	1a,	bleibt	er	bei	Anwendung	des	§	8c	Absatz	1	Satz	1	und	2	unberücksichtigt.“	

	 15.04.2010.—Artikel	2	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	8.	April	2010	(BGBl.	I	S.	386)	hat	Abs.	8a	Satz	5	bis	7	einge-
fügt.	

	 14.12.2010.—Artikel	 2	 Nr.	 8	 lit.	 a	 des	 Gesetzes	 vom	 8.	 Dezember	 2010	 (BGBl.	 I	 S.	 1768)	 hat	 in	 Abs.	 1	
„2009“	durch	„2010“	ersetzt.	

	 Artikel	2	Nr.	8	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	Satz	2	eingefügt.	
	 Artikel	2	Nr.	8	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	Satz	4	eingefügt.	
	 Artikel	2	Nr.	8	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	6	Satz	13	eingefügt.	
	 Artikel	2	Nr.	8	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	die	Sätze	2	bis	5	in	Abs.	8	durch	die	Sätze	2	und	3	ersetzt.	Die	

Sätze	2	bis	5	lauteten:	„§	12	Abs.	1	und	3	in	der	Fassung	des	Artikels	3	des	Gesetzes	vom	7.	Dezember	2006	
(BGBl.	I	S.	2782)	sind	erstmals	für	nach	dem	31.	Dezember	2005	endende	Wirtschaftsjahre	anzuwenden.	
§	12	Abs.	2	in	der	Fassung	des	Artikels	3	des	Gesetzes	vom	7.	Dezember	2006	(BGBl.	I	S.	2782)	ist	erstmals	
auf	Vorgänge	anzuwenden,	die	nach	dem	12.	Dezember	2006	zur	Eintragung	 in	ein	öffentliches	Register	
angemeldet	werden.	§	12	Abs.	2	Satz	2	in	der	in	Satz	1	genannten	Fassung	ist	letztmals	auf	Vorgänge	an-
zuwenden,	die	bis	zum	13.	Dezember	2006	zur	Eintragung	in	ein	öffentliches	Register	angemeldet	werden.	
§	12	Abs.	1	in	der	Fassung	des	Artikels	3	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2007	(BGBl.	I	S.	3150)	ist	erst-
mals	für	Wirtschaftsjahre	anzuwenden,	die	nach	dem	31.	Dezember	2005	enden.“	

	 Artikel	2	Nr.	8	lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	8b	eingefügt.	
	 Artikel	2	Nr.	8	lit.	f	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	10b	geändert.	Abs.	10b	lautete:	
	 	 „(10b)	§	21	 in	der	Fassung	des	Artikels	3	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	2008	(BGBl.	 I	S.	2794)	 ist	

erstmals	für	den	Veranlagungszeitraum	2009	anzuwenden.	In	den	Fällen	des	Absatzes	9	Satz	1	Nr.	6	Satz	2	
in	der	Fassung	des	Artikels	3	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	2008	(BGBl.	I	S.	2794)	ist	§	21	in	der	Fassung	
des	Artikels	3	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	2008	(BGBl.	I	S.	2794)	erstmals	für	den	Veranlagungszeit-
raum	2008	anzuwenden.“	

	 Artikel	2	Nr.	8	lit.	g	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	13f	und	13g	eingefügt.	
	 14.12.2011.—Artikel	4	Nr.	2	lit.	a	des	Gesetzes	vom	7.	Dezember	2011	(BGBl.	I	S.	2592)	hat	Abs.	7c	Satz	3	

bis	5	eingefügt.	
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	 01.01.2012.—Artikel	17	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	1.	November	2011	 (BGBl.	 I	 S.	 2131)	hat	Abs.	6	Satz	14	

eingefügt.	
	 Artikel	4	Nr.	2	lit.	b	des	Gesetzes	vom	7.	Dezember	2011	(BGBl.	I	S.	2592)	hat	Abs.	8a	Satz	6	eingefügt.	
	 30.06.2013.—Artikel	3	Nr.	4	lit.	b	des	Gesetzes	vom	26.	Juni	2013	(BGBl.	I	S.	1809)	hat	Abs.	8a	Satz	6	einge-

fügt.	
	 26.02.2013.—Artikel	2	Nr.	5	lit.	a	des	Gesetzes	vom	20.	Februar	2013	(BGBl.	I	S.	285)	hat	in	Abs.	1	„2010“	

durch	„2012“	ersetzt.	
	 Artikel	2	Nr.	5	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	9	Nr.	7	und	9	eingefügt.	
	 Artikel	2	Nr.	5	lit.	c	und	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	10b	in	Abs.	10c	umnummeriert	und	Abs.	10b	einge-

fügt.	
	 01.01.2013.—Artikel	4	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	21.	März	2013	(BGBl.	I	S.	556)	hat	Abs.	8a	Satz	10	eingefügt.	
	 29.03.2013.—Artikel	1	Nr.	4	lit.	a	des	Gesetzes	vom	21.	März	2013	(BGBl.	I	S.	561)	hat	Abs.	7a	Satz	2	und	3	

eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	4	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	13b	Satz	3	bis	5	eingefügt.	
	 30.06.2013.—Artikel	3	Nr.	4	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	26.	 Juni	2013	(BGBl.	 I	S.	1809)	hat	Abs.	7	geändert.	

Abs.	7	lautete:	
	 	 „(7)	§	8b	ist	erstmals	anzuwenden	für		

1.		 Bezüge	 im	Sinne	des	 §	20	Abs.	 1	Nr.	 1	und	2	des	Einkommensteuergesetzes,	 auf	die	bei	der	 aus-
schüttenden	Körperschaft	der	Vierte	Teil	des	Körperschaftsteuergesetzes	 in	der	Fassung	des	Arti-
kels	4	des	Gesetzes	vom	14.	Juli	2000	(BGBl.	I	S.	1034)	nicht	mehr	anzuwenden	ist;	

2.		 Gewinne	 und	Gewinnminderungen	 im	 Sinne	 des	 §	 8b	Abs.	 2	 und	 3	 nach	Ablauf	 des	 ersten	Wirt-
schaftsjahrs	der	Gesellschaft,	an	der	die	Anteile	bestehen,	das	dem	letzten	Wirtschaftsjahr	folgt,	das	
in	dem	Veranlagungszeitraum	endet,	in	dem	das	Körperschaftsteuergesetz	in	der	Fassung	des	Arti-
kels	4	des	Gesetzes	vom	14.	Juli	2000	(BGBl.	I	S.	1034)	letztmals	anzuwenden	ist.	

	 Bis	 zu	den	 in	Satz	1	genannten	Zeitpunkten	 ist	 §	8b	des	Körperschaftsteuergesetzes	 in	der	Fassung	des	
Artikels	4	des	Gesetzes	vom	14.	Juli	2000	(BGBl.	I	S.	1034)	weiter	anzuwenden.	Bei	der	Gewinnermittlung	
für	Wirtschaftsjahre,	die	nach	dem	15.	August	2001	enden,	gilt	Folgendes:		

	 §	8b	Abs.	2	des	Körperschaftsteuergesetzes	in	der	Fassung	des	Artikels	4	des	Gesetzes	vom	14.	Juli	2000	
(BGBl.	I	S.	1034)	ist	mit	der	Maßgabe	anzuwenden,	dass	über	Satz	2	der	Vorschrift	hinausgehend	auch	Ge-
winnminderungen	aus	Teilwertabschreibungen	nicht	 zu	berücksichtigen	 sind,	 soweit	die	Anteile	von	ei-
nem	verbundenen	Unternehmen	 (§	 15	des	Aktiengesetzes)	 erworben	worden	 sind.	Die	Wertminderung	
von	Anteilen	 an	Kapitalgesellschaften,	 die	 die	Voraussetzungen	 für	 die	Anwendung	des	 §	 8b	Abs.	 2	 des	
Körperschaftsteuergesetzes	in	der	Fassung	des	Artikels	4	des	Gesetzes	vom	14.	Juli	2000	(BGBl.	I	S.	1034)	
im	Zeitpunkt	der	Wertminderung	nicht	oder	nicht	mehr	erfüllen,	 ist	 in	Höhe	des	Teils	der	Anschaffungs-
kosten	der	Anteile	nicht	zu	berücksichtigen,	der	bei	der	Veräußerung	der	Anteile	durch	einen	früheren	An-
teilseigner	nach	§	8b	Abs.	2	Satz	1	des	Körperschaftsteuergesetzes	in	der	Fassung	des	Artikels	4	des	Geset-
zes	vom	14.	Juli	2000	(BGBl.	I	S.	1034)	oder	nach	§	8b	Abs.	2	Satz	1	des	Körperschaftsteuergesetzes	in	der	
Fassung	des	Artikels	4	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2000	(BGBl.	I	S.	1850)	bei	der	Ermittlung	des	Ein-
kommens	 außer	 Ansatz	 geblieben	 ist.	 Die	Wertminderung	 von	 Anteilen	 an	 inländischen	 oder	 ausländi-
schen	Kapitalgesellschaften	ist	nicht	zu	berücksichtigen,	soweit	sie	auf	eine	Wertminderung	im	Sinne	der	
Sätze	4	und	5	von	Anteilen	an	nachgeordneten	Kapitalgesellschaften	zurückzuführen	ist.	§	8b	Abs.	4	Satz	2	
Nr.	 2	 letzter	 Halbsatz	 des	 Körperschaftsteuergesetzes	 in	 der	 Fassung	 des	 Artikels	 2	 des	 Gesetzes	 vom	
20.	Dezember	2001	(BGBl.	I	S.	3858)	ist	erstmals	auf	Veräußerungen	anzuwenden,	die	nach	dem	15.	Au-
gust	2001	erfolgen.	§	8b	Abs.	8	und	§	21	Abs.	1	Nr.	1	Satz	1	sind	anzuwenden:		

1.		 in	der	Fassung	des	Artikels	3	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2003	(BGBl.	 I	S.	2840)	erstmals	für	
den	Veranlagungszeitraum	2004,	bei	vom	Kalenderjahr	abweichenden	Wirtschaftsjahren	erstmals	
für	den	Veranlagungszeitraum	2005;	

2.		 auf	einheitlichen,	bis	zum	30.	Juni	2004	zu	stellenden,	unwiderruflichen	Antrag	bereits	für	die	Ver-
anlagungszeiträume	2001	bis	2003,	bei	vom	Kalenderjahr	abweichenden	Wirtschaftsjahren	für	die	
Veranlagungszeiträume	2002	bis	2004	(Rückwirkungszeitraum).	Dabei	ist	§	8b	Abs.	8	in	folgender	
Fassung	anzuwenden:	

‚(8)	 Die	 Absätze	 1	 bis	 7	 sind	 anzuwenden	 auf	 Anteile,	 die	 bei	 Lebens-	 und	 Krankenversiche-
rungsunternehmen	den	Kapitalanlagen	 zuzurechnen	 sind,	mit	 der	Maßgabe,	 dass	 die	Bezüge,	 Ge-
winne	und	Gewinnminderungen	zu	80	Prozent	bei	der	Ermittlung	des	Einkommens	zu	berücksichti-
gen	sind.	Satz	1	gilt	nicht	für	Gewinne	im	Sinne	des	Absatzes	2,	soweit	eine	Teilwertabschreibung	in	
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früheren	Jahren	nach	Absatz	3	bei	der	Ermittlung	des	Einkommens	unberücksichtigt	geblieben	ist	
und	 diese	Minderung	 nicht	 durch	 den	 Ansatz	 eines	 höheren	Werts	 ausgeglichen	worden	 ist.	 Ge-
winnminderungen,	die	im	Zusammenhang	mit	den	Anteilen	im	Sinne	des	Satzes	1	stehen,	sind	bei	
der	Ermittlung	des	Einkommens	nicht	zu	berücksichtigen,	wenn	das	Lebens-	oder	Krankenversiche-
rungsunternehmen	 die	 Anteile	 von	 einem	 verbundenen	 Unternehmen	 (§	 15	 des	 Aktiengesetzes)	
erworben	hat,	soweit	ein	Veräußerungsgewinn	für	das	verbundene	Unternehmen	nach	Absatz	2	in	
der	Fassung	des	Artikels	3	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	2000	(BGBl.	I	S.	1433)	bei	der	Ermittlung	
des	Einkommens	außer	Ansatz	geblieben	ist.	Für	die	Ermittlung	des	Einkommens	sind	die	Anteile	
mit	 den	 nach	 handelsrechtlichen	Vorschriften	 ausgewiesenen	Werten	 anzusetzen,	 die	 bei	 der	 Er-
mittlung	 der	 nach	 §	 21	 abziehbaren	 Beträge	 zu	 Grunde	 gelegt	 wurden.	 Negative	 Einkünfte	 des	
Rückwirkungszeitraums	dürfen	nicht	 in	Veranlagungszeiträume	außerhalb	dieses	Zeitraums	rück-	
oder	vorgetragen	werden.	Auf	negative	Einkünfte	des	Rückwirkungszeitraums	ist	§	14	Abs.	1	nicht	
anzuwenden.	Entsprechendes	gilt	für	Pensionsfonds.‘	

	 §	8b	Abs.	10	in	der	Fassung	des	Artikels	2	des	Gesetzes	vom	14.	August	2007	(BGBl.	I	S.	1912)	ist	erstmals	
ab	dem	Veranlagungszeitraum	2007	anzuwenden.	§	8b	Abs.	9	 ist	 für	den	Veranlagungszeitraum	2004	 in	
der	folgenden	Fassung	anzuwenden:		

	 	 ‚(9)	Die	Absätze	7	und	8	gelten	nicht	für	Bezüge	im	Sinne	des	Absatzes	1,	auf	die	die	Mitgliedstaaten	der	
Europäischen	Union	Artikel	4	Abs.	1	der	Richtlinie	90/435/EWG	des	Rates	vom	23.	Juli	1990	über	das	ge-
meinsame	Steuersystem	der	Mutter-	und	Tochtergesellschaften	verschiedener	Mitgliedstaaten	(ABl.	EG	Nr.	
L	225	S.	6,	Nr.	L	266	S.	20,	1997	Nr.	L	16	S.	98),	zuletzt	geändert	durch	Akte	über	die	Beitrittsbedingungen	
und	die	Anpassungen	der	Verträge	–	Beitritt	der	Tschechischen	Republik,	der	Republik	Estland,	der	Repub-
lik	Zypern,	der	Republik	Lettland,	der	Republik	Litauen,	der	Republik	Ungarn,	der	Republik	Malta,	der	Re-
publik	Polen,	der	Republik	Slowenien	und	der	Slowakischen	Republik	(ABl.	EU	2003	Nr.	L	236	S.	33),	an-
zuwenden	haben.‘	

	 §	21	Abs.	1	Nr.	1	Satz	1	in	der	Fassung	des	Artikels	3	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	2004	(BGBl.	I	S.	3310)	
ist	erstmals	für	den	Veranlagungszeitraum	2004	anzuwenden.	§	8b	Abs.	1	Satz	2	bis	4	in	der	Fassung	des	
Artikels	4	des	Gesetzes	vom	13.	Dezember	2006	(BGBl.	I	S.	2878)	ist	erstmals	auf	Bezüge	im	Sinne	des	§	8b	
Abs.	1	Satz	1	anzuwenden,	die	nach	dem	18.	Dezember	2006	zugeflossen	sind.“	

	 Artikel	3	Nr.	4	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	10c	Satz	3	„2013“	durch	„2015“	ersetzt.	
	 Artikel	3	Nr.	4	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	11c	Satz	5	eingefügt.	
	 24.12.2013.—Artikel	12	des	Gesetzes	vom	18.	Dezember	2013	(BGBl.	I	S.	4318)	hat	in	Abs.	10b	Satz	2	„dem	

31.	Dezember	2014“	durch	„dem	1.	Januar	2015“	ersetzt.	
	 31.07.2014.—Artikel	4	Nr.	10	des	Gesetzes	vom	25.	Juli	2014	(BGBl.	I	S.	1266)	hat	die	Vorschrift	neu	ge-

fasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 	 „(1)	Diese	 Fassung	 des	Gesetzes	 gilt,	 soweit	 in	 den	 folgenden	Absätzen	 nichts	 anderes	 bestimmt	 ist,	

erstmals	für	den	Veranlagungszeitraum	2012.	
	 	 (2)	§	2	Nr.	2	in	der	Fassung	des	Artikels	3	des	Gesetzes	vom	15.	Dezember	2003	(BGBl.	I	S.	2645)	ist	

erstmals	ab	dem	Veranlagungszeitraum	2004	anzuwenden.	
	 	 (2a)	§	2	Nr.	2	und	§	5	Abs.	2	Nr.	1	 in	der	Fassung	des	Artikels	2	des	Gesetzes	vom	14.	August	2007	

(BGBl.	I	S.	1912)	sind	erstmals	auf	Entgelte	anzuwenden,	die	nach	dem	17.	August	2007	zufließen.	
	 	 (3)	§	5	Abs.	1	Nr.	2	ist	für	die	Landestreuhandstelle	Hessen	–	Bank	für	Infrastruktur	–	rechtlich	unselb-

ständige	 Anstalt	 in	 der	 Landesbank	 Hessen-Thüringen	 Girozentrale	 erstmals	 für	 den	 Veranlagungszeit-
raum	2007	sowie	für	die	Investitions-	und	Förderbank	Niedersachsen	erstmals	für	den	Veranlagungszeit-
raum	2008	anzuwenden.	§	5	Absatz	1	Nummer	2	ist	für	die	Wirtschafts-	und	Infrastrukturbank	Hessen	–	
rechtlich	 unselbständige	 Anstalt	 in	 der	 Landesbank	 Hessen-Thüringen	 Girozentrale	 –	 erstmals	 für	 den	
Veranlagungszeitraum	2009	anzuwenden.	Die	Steuerbefreiung	nach	§	5	Abs.	1	Nr.	2	in	der	bis	zum	24.	De-
zember	2008	geltenden	Fassung	ist	für	die	Investitions-	und	Förderbank	Niedersachsen	GmbH	sowie	für	
die	Niedersächsische	Landestreuhandstelle	–	Norddeutsche	Landesbank	Girozentrale	–	 letztmals	 für	den	
Veranlagungszeitraum	2007	anzuwenden.	Die	Steuerbefreiung	nach	§	5	Absatz	1	Nummer	2	ist	für	die	In-
vestitionsbank	 Hessen,	 für	 die	 Wohnungsbauförderungsanstalt	 Nordrhein-Westfalen	 –	 Anstalt	 der	
NRW.Bank	–	und	für	die	Landestreuhandstelle	Hessen	–	Bank	für	Infrastruktur	–	rechtlich	unselbständige	
Anstalt	in	der	Landesbank	Hessen-Thüringen	Girozentrale	–	letztmals	für	den	Veranlagungszeitraum	2009	
anzuwenden.	

	 	 (3a)	 §	 5	 Abs.	 1	 Nr.	 8	 in	 der	 Fassung	 des	 Artikels	 31	 des	 Gesetzes	 vom	 9.	 Dezember	 2004	 (BGBl.	 I	
S.	3242)	ist	erstmals	für	den	Veranlagungszeitraum	2005	anzuwenden.	
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	 	 (3b)	§	5	Abs.	1	Nr.	16	in	der	am	21.	Dezember	2004	geltenden	Fassung	ist	erstmals	 für	den	Veranla-

gungszeitraum	2005	anzuwenden.	
	 	 (3c)	 §	 5	 Abs.	 1	 Nr.	 23	 in	 der	 Fassung	 des	 Artikels	 3	 des	 Gesetzes	 vom	 15.	 Dezember	 2003	 (BGBl.	 I	

S.	2645)	ist	auch	in	Veranlagungszeiträumen	vor	2003	anzuwenden.	
	 	 (4)	§	5	Abs.	2,	§	8a	Abs.	1,	die	§§	8b,	15,	16	und	18,	§	26	Abs.	6,	die	§§	27,	28	und	29,	§	32	Abs.	2,	§	33	

Abs.	1	und	2,	§§	35,	36,	37,	38	und	39	sowie	§	40	Abs.	3	des	Körperschaftsteuergesetzes	in	der	Fassung	des	
Artikels	2	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2001	(BGBl.	I	S.	3858)	sind,	soweit	in	den	folgenden	Absätzen	
nichts	 anderes	 bestimmt	 ist,	 erstmals	 für	 den	Veranlagungszeitraum	anzuwenden,	 für	 den	 erstmals	 das	
Körperschaftsteuergesetz	 in	 der	 Fassung	 des	 Artikels	 3	 des	 Gesetzes	 vom	 23.	 Oktober	 2000	 (BGBl.	 I	
S.	1433)	anzuwenden	 ist.	 §	29	des	Körperschaftsteuergesetzes	 in	der	Fassung	des	Gesetzes	vom	14.	 Juli	
2000	(BGBl.	I	S.	1034)	wird	mit	Wirkung	ab	diesem	Veranlagungszeitraum	nicht	mehr	angewendet.	

	 	 (5)	Erwerbs-	und	Wirtschaftsgenossenschaften	sowie	Vereine	können	bis	zum	31.	Dezember	1991,	in	
den	Fällen	des	§	54	Abs.	4	des	Körperschaftsteuergesetzes	in	der	Fassung	des	Artikels	9	des	Gesetzes	vom	
18.	Dezember	1989	 (BGBl.	 I	 S.	2212)	bis	 zum	31.	Dezember	1992	oder,	wenn	es	 sich	um	Erwerbs-	und	
Wirtschaftsgenossenschaften	oder	Vereine	 in	dem	 in	Artikel	3	des	Einigungsvertrages	genannten	Gebiet	
handelt,	bis	zum	31.	Dezember	1993	durch	schriftliche	Erklärung	auf	die	Steuerbefreiung	nach	§	5	Abs.	1	
Nr.	10	und	14	des	Körperschaftsteuergesetzes	in	der	Fassung	des	Artikels	4	des	Gesetzes	vom	14.	Juli	2000	
(BGBl.	I	S.	1034)	verzichten,	und	zwar	auch	für	den	Veranlagungszeitraum	1990.	Die	Körperschaft	ist	min-
destens	für	fünf	aufeinander	folgende	Kalenderjahre	an	die	Erklärung	gebunden.	Die	Erklärung	kann	nur	
mit	Wirkung	vom	Beginn	eines	Kalenderjahrs	an	widerrufen	werden.	Der	Widerruf	ist	spätestens	bis	zur	
Unanfechtbarkeit	der	Steuerfestsetzung	des	Kalenderjahrs	zu	erklären,	für	das	er	gelten	soll.	

	 	 (5a)	 §	 5	 Abs.	 2	 Nr.	 2	 in	 der	 Fassung	 des	 Artikels	 3	 des	 Gesetzes	 vom	 19.	 Dezember	 2008	 (BGBl.	 I	
S.	2794)	ist	auch	für	Veranlagungszeiträume	vor	2009	anzuwenden.	

	 	 (6)	 §	 8	 Abs.	 1	 Satz	 2	 in	 der	 Fassung	 des	 Artikels	 3	 des	 Gesetzes	 vom	 19.	 Dezember	 2008	 (BGBl.	 I	
S.	2794)	ist	auch	für	Veranlagungszeiträume	vor	2009	anzuwenden.	§	8	Abs.	3	Satz	4	bis	6	in	der	Fassung	
des	Artikels	4	des	Gesetzes	vom	13.	Dezember	2006	(BGBl.	I	S.	2878)	ist	erstmals	auf	verdeckte	Einlagen	
anzuwenden,	die	nach	dem	18.	Dezember	2006	getätigt	wurden.	§	8	Abs.	4	in	der	am	23.	Dezember	2001	
geltenden	Fassung	ist	neben	§	8c	des	Körperschaftsteuergesetzes	in	der	Fassung	des	Artikels	2	des	Geset-
zes	vom	14.	August	2007	(BGBl.	I	S.	1912)	letztmals	anzuwenden,	wenn	mehr	als	die	Hälfte	der	Anteile	an	
einer	Kapitalgesellschaft	innerhalb	eines	Zeitraums	von	fünf	Jahren	übertragen	werden,	der	vor	dem	1.	Ja-
nuar	 2008	 beginnt,	 und	 der	 Verlust	 der	wirtschaftlichen	 Identität	 vor	 dem	 1.	 Januar	 2013	 eintritt.	 §	 8	
Abs.	7	 in	der	Fassung	des	Artikels	3	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	2008	(BGBl.	 I	S.	2794)	 ist	auch	 für	
Veranlagungszeiträume	vor	 2009	 anzuwenden.	 Ist	 im	Einzelfall	 vor	 dem	18.	 Juni	 2008	bei	 der	Einkom-
mensermittlung	nach	anderen	Grundsätzen	als	nach	§	8	Abs.	7	in	der	Fassung	des	Artikels	3	des	Gesetzes	
vom	19.	Dezember	2008	(BGBl.	I	S.	2794)	verfahren	worden,	so	sind	diese	Grundsätze	insoweit	letztmals	
für	den	Veranlagungszeitraum	2011	maßgebend.	Entfällt	nach	dem	18.	 Juni	2008	erstmals	die	Mehrheit	
der	Stimmrechte	nicht	mehr	unmittelbar	oder	mittelbar	auf	 juristische	Personen	des	öffentlichen	Rechts	
oder	tragen	trotz	Bestehens	des	Stimmrechtserfordernisses	nach	diesem	Tag	erstmals	auch	andere	als	die-
se	Gesellschafter	die	Verluste	aus	den	Dauerverlustgeschäften,	 ist	Satz	5	 für	Veranlagungszeiträume	vor	
2012	nicht	mehr	anzuwenden.	§	8	Abs.	8	 in	der	Fassung	des	Artikels	3	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	
2008	(BGBl.	I	S.	2794)	ist	erstmals	für	den	Veranlagungszeitraum	2009	anzuwenden.	Der	zum	31.	Dezem-
ber	2008	 für	 einen	Betrieb	 gewerblicher	Art,	 der	durch	 eine	Zusammenfassung	 entstanden	war,	 festge-
stellte	Verlustvortrag,	gilt	als	in	diesem	Betrieb	gewerblicher	Art	entstanden.	§	8	Abs.	9	in	der	Fassung	des	
Artikels	3	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	2008	(BGBl.	 I	S.	2794)	 ist	erstmals	 für	den	Veranlagungszeit-
raum	2009	anzuwenden.	Ein	auf	den	Schluss	des	Veranlagungszeitraums	2008	 festgestellter	Verlustvor-
trag	ist	sachgerecht	nach	Maßgabe	des	§	8	Abs.	9	aufzuteilen,	die	sich	hiernach	ergebenden	jeweiligen	Be-
träge	gelten	als	Ausgangsbetrag	bei	der	Anwendung	des	§	10d	des	Einkommensteuergesetzes	in	dem	fol-
genden	Veranlagungszeitraum.	Für	den	Verlustrücktrag	nach	Maßgabe	des	§	10d	des	Einkommensteuer-
gesetzes	in	den	Veranlagungszeitraum	2008	ist	die	Summe	der	sich	im	Veranlagungszeitraum	2009	erge-
benden	Beträge	aus	den	einzelnen	Sparten	maßgebend.	Nach	Inkrafttreten	des	Artikels	4	des	Gesetzes	vom	
12.	August	2008	(BGBl.	I	S.	1672)	ist	Satz	9	mit	der	Maßgabe	anzuwenden,	dass	an	die	Stelle	der	Angabe	
‚Satz	5‘	die	Angabe	‚Satz	8‘	tritt.	§	8	Absatz	9	Satz	8	in	der	Fassung	des	Artikels	2	des	Gesetzes	vom	8.	De-
zember	2010	(BGBl.	I	S.	1768)	ist	erstmals	für	den	Veranlagungszeitraum	2009	anzuwenden.	§	8	Absatz	10	
Satz	1	in	der	Fassung	des	Artikels	17	des	Gesetzes	vom	1.	November	2011	(BGBl.	I	S.	2131)	ist	erstmals	für	
den	Veranlagungszeitraum	2012	anzuwenden.	
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	 	 (6a)	§	8a	in	der	Fassung	des	Artikels	3	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2003	(BGBl.	I	S.	2840)	ist	erst-

mals	für	das	Wirtschaftsjahr	anzuwenden,	das	nach	dem	31.	Dezember	2003	beginnt.	§	8a	Abs.	1	Satz	2	in	
der	in	Satz	1	genannten	Fassung	ist	nicht	anzuwenden,	wenn	die	Rückgriffsmöglichkeit	des	Dritten	allein	
auf	der	Gewährträgerhaftung	einer	Gebietskörperschaft	oder	einer	anderen	Einrichtung	des	öffentlichen	
Rechts	gegenüber	den	Gläubigern	eines	Kreditinstituts	 für	Verbindlichkeiten	beruht,	die	bis	zum	18.	 Juli	
2001	vereinbart	waren;	Gleiches	gilt	für	bis	zum	18.	Juli	2005	vereinbarte	Verbindlichkeiten,	wenn	deren	
Laufzeit	nicht	über	den	31.	Dezember	2015	hinausgeht.	§	8a	 in	der	Fassung	des	Artikels	2	des	Gesetzes	
vom	14.	August	2007	(BGBl.	I	S.	1912)	ist	erstmals	für	Wirtschaftsjahre	anzuwenden,	die	nach	dem	25.	Mai	
2007	beginnen	und	nicht	vor	dem	1.	Januar	2008	enden.	§	8a	Abs.	2	und	3	in	der	in	Satz	3	genannten	Fas-
sung	ist	nicht	anzuwenden,	wenn	die	Rückgriffsmöglichkeit	des	Dritten	allein	auf	der	Gewährträgerhaftung	
einer	Gebietskörperschaft	oder	einer	anderen	Einrichtung	des	öffentlichen	Rechts	gegenüber	den	Gläubi-
gern	eines	Kreditinstituts	für	Verbindlichkeiten	beruht,	die	bis	zum	18.	Juli	2001	vereinbart	waren;	Glei-
ches	 gilt	 für	 bis	 zum	 18.	 Juli	 2005	 vereinbarte	 Verbindlichkeiten,	 wenn	 deren	 Laufzeit	 nicht	 über	 den	
31.	Dezember	 2015	 hinausgeht.	 §	 8a	 Absatz	 1	 Satz	 1	 in	 der	 Fassung	 des	 Artikels	 2	 des	 Gesetzes	 vom	
22.	Dezember	2009	(BGBl.	I	S.	3950)	ist	erstmals	für	Wirtschaftsjahre	anzuwenden,	die	nach	dem	31.	De-
zember	2009	enden.	§	8a	Absatz	1	Satz	3	 in	der	Fassung	des	Artikels	2	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	
2009	(BGBl.	I	S.	3950)	ist	erstmals	auf	schädliche	Beteiligungserwerbe	nach	dem	31.	Dezember	2009	an-
zuwenden.	

	 	 (7)	§	8b	ist	erstmals	anzuwenden	für		
1.		 Bezüge	 im	Sinne	des	 §	20	Abs.	 1	Nr.	 1	und	2	des	Einkommensteuergesetzes,	 auf	die	bei	der	 aus-

schüttenden	Körperschaft	der	Vierte	Teil	des	Körperschaftsteuergesetzes	 in	der	Fassung	des	Arti-
kels	4	des	Gesetzes	vom	14.	Juli	2000	(BGBl.	I	S.	1034)	nicht	mehr	anzuwenden	ist;	

2.		 Gewinne	 und	Gewinnminderungen	 im	 Sinne	 des	 §	 8b	Abs.	 2	 und	 3	 nach	Ablauf	 des	 ersten	Wirt-
schaftsjahrs	der	Gesellschaft,	an	der	die	Anteile	bestehen,	das	dem	letzten	Wirtschaftsjahr	folgt,	das	
in	dem	Veranlagungszeitraum	endet,	in	dem	das	Körperschaftsteuergesetz	in	der	Fassung	des	Arti-
kels	4	des	Gesetzes	vom	14.	Juli	2000	(BGBl.	I	S.	1034)	letztmals	anzuwenden	ist.	

	 Bis	 zu	den	 in	Satz	1	genannten	Zeitpunkten	 ist	 §	8b	des	Körperschaftsteuergesetzes	 in	der	Fassung	des	
Artikels	4	des	Gesetzes	vom	14.	Juli	2000	(BGBl.	I	S.	1034)	weiter	anzuwenden.	Bei	der	Gewinnermittlung	
für	Wirtschaftsjahre,	die	nach	dem	15.	August	2001	enden,	gilt	Folgendes:		

	 §	8b	Abs.	2	des	Körperschaftsteuergesetzes	in	der	Fassung	des	Artikels	4	des	Gesetzes	vom	14.	Juli	2000	
(BGBl.	I	S.	1034)	ist	mit	der	Maßgabe	anzuwenden,	dass	über	Satz	2	der	Vorschrift	hinausgehend	auch	Ge-
winnminderungen	aus	Teilwertabschreibungen	nicht	 zu	berücksichtigen	 sind,	 soweit	die	Anteile	 von	ei-
nem	verbundenen	Unternehmen	 (§	 15	des	Aktiengesetzes)	 erworben	worden	 sind.	Die	Wertminderung	
von	Anteilen	 an	Kapitalgesellschaften,	 die	 die	Voraussetzungen	 für	 die	Anwendung	des	 §	 8b	Abs.	 2	 des	
Körperschaftsteuergesetzes	in	der	Fassung	des	Artikels	4	des	Gesetzes	vom	14.	Juli	2000	(BGBl.	I	S.	1034)	
im	Zeitpunkt	der	Wertminderung	nicht	oder	nicht	mehr	erfüllen,	 ist	 in	Höhe	des	Teils	der	Anschaffungs-
kosten	der	Anteile	nicht	zu	berücksichtigen,	der	bei	der	Veräußerung	der	Anteile	durch	einen	früheren	An-
teilseigner	nach	§	8b	Abs.	2	Satz	1	des	Körperschaftsteuergesetzes	in	der	Fassung	des	Artikels	4	des	Geset-
zes	vom	14.	Juli	2000	(BGBl.	I	S.	1034)	oder	nach	§	8b	Abs.	2	Satz	1	des	Körperschaftsteuergesetzes	in	der	
Fassung	des	Artikels	4	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2000	(BGBl.	I	S.	1850)	bei	der	Ermittlung	des	Ein-
kommens	 außer	 Ansatz	 geblieben	 ist.	 Die	Wertminderung	 von	 Anteilen	 an	 inländischen	 oder	 ausländi-
schen	Kapitalgesellschaften	ist	nicht	zu	berücksichtigen,	soweit	sie	auf	eine	Wertminderung	im	Sinne	der	
Sätze	4	und	5	von	Anteilen	an	nachgeordneten	Kapitalgesellschaften	zurückzuführen	ist.	§	8b	Abs.	4	Satz	2	
Nr.	 2	 letzter	 Halbsatz	 des	 Körperschaftsteuergesetzes	 in	 der	 Fassung	 des	 Artikels	 2	 des	 Gesetzes	 vom	
20.	Dezember	2001	(BGBl.	I	S.	3858)	ist	erstmals	auf	Veräußerungen	anzuwenden,	die	nach	dem	15.	Au-
gust	2001	erfolgen.	§	8b	Abs.	8	und	§	21	Abs.	1	Nr.	1	Satz	1	sind	anzuwenden:		

1.		 in	der	Fassung	des	Artikels	3	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2003	(BGBl.	 I	S.	2840)	erstmals	für	
den	Veranlagungszeitraum	2004,	bei	vom	Kalenderjahr	abweichenden	Wirtschaftsjahren	erstmals	
für	den	Veranlagungszeitraum	2005;	

2.		 auf	einheitlichen,	bis	zum	30.	Juni	2004	zu	stellenden,	unwiderruflichen	Antrag	bereits	für	die	Ver-
anlagungszeiträume	2001	bis	2003,	bei	vom	Kalenderjahr	abweichenden	Wirtschaftsjahren	für	die	
Veranlagungszeiträume	2002	bis	2004	(Rückwirkungszeitraum).	Dabei	ist	§	8b	Abs.	8	in	folgender	
Fassung	anzuwenden:	

‚(8)	 Die	 Absätze	 1	 bis	 7	 sind	 anzuwenden	 auf	 Anteile,	 die	 bei	 Lebens-	 und	 Krankenversiche-
rungsunternehmen	den	Kapitalanlagen	 zuzurechnen	 sind,	mit	 der	Maßgabe,	 dass	 die	Bezüge,	 Ge-
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winne	und	Gewinnminderungen	zu	80	Prozent	bei	der	Ermittlung	des	Einkommens	zu	berücksichti-
gen	sind.	Satz	1	gilt	nicht	für	Gewinne	im	Sinne	des	Absatzes	2,	soweit	eine	Teilwertabschreibung	in	
früheren	Jahren	nach	Absatz	3	bei	der	Ermittlung	des	Einkommens	unberücksichtigt	geblieben	ist	
und	 diese	Minderung	 nicht	 durch	 den	 Ansatz	 eines	 höheren	Werts	 ausgeglichen	worden	 ist.	 Ge-
winnminderungen,	die	im	Zusammenhang	mit	den	Anteilen	im	Sinne	des	Satzes	1	stehen,	sind	bei	
der	Ermittlung	des	Einkommens	nicht	zu	berücksichtigen,	wenn	das	Lebens-	oder	Krankenversiche-
rungsunternehmen	 die	 Anteile	 von	 einem	 verbundenen	 Unternehmen	 (§	 15	 des	 Aktiengesetzes)	
erworben	hat,	soweit	ein	Veräußerungsgewinn	für	das	verbundene	Unternehmen	nach	Absatz	2	in	
der	Fassung	des	Artikels	3	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	2000	(BGBl.	I	S.	1433)	bei	der	Ermittlung	
des	Einkommens	außer	Ansatz	geblieben	ist.	Für	die	Ermittlung	des	Einkommens	sind	die	Anteile	
mit	 den	 nach	 handelsrechtlichen	Vorschriften	 ausgewiesenen	Werten	 anzusetzen,	 die	 bei	 der	 Er-
mittlung	 der	 nach	 §	 21	 abziehbaren	 Beträge	 zu	 Grunde	 gelegt	 wurden.	 Negative	 Einkünfte	 des	
Rückwirkungszeitraums	dürfen	nicht	 in	Veranlagungszeiträume	außerhalb	dieses	Zeitraums	rück-	
oder	vorgetragen	werden.	Auf	negative	Einkünfte	des	Rückwirkungszeitraums	ist	§	14	Abs.	1	nicht	
anzuwenden.	Entsprechendes	gilt	für	Pensionsfonds.‘	

	 §	8b	Abs.	10	in	der	Fassung	des	Artikels	2	des	Gesetzes	vom	14.	August	2007	(BGBl.	I	S.	1912)	ist	erstmals	
ab	dem	Veranlagungszeitraum	2007	anzuwenden.	§	8b	Abs.	9	 ist	 für	den	Veranlagungszeitraum	2004	 in	
der	folgenden	Fassung	anzuwenden:		

	 	 ‚(9)	Die	Absätze	7	und	8	gelten	nicht	für	Bezüge	im	Sinne	des	Absatzes	1,	auf	die	die	Mitgliedstaaten	der	
Europäischen	Union	Artikel	4	Abs.	1	der	Richtlinie	90/435/EWG	des	Rates	vom	23.	Juli	1990	über	das	ge-
meinsame	Steuersystem	der	Mutter-	und	Tochtergesellschaften	verschiedener	Mitgliedstaaten	(ABl.	EG	Nr.	
L	225	S.	6,	Nr.	L	266	S.	20,	1997	Nr.	L	16	S.	98),	zuletzt	geändert	durch	Akte	über	die	Beitrittsbedingungen	
und	die	Anpassungen	der	Verträge	–	Beitritt	der	Tschechischen	Republik,	der	Republik	Estland,	der	Repub-
lik	Zypern,	der	Republik	Lettland,	der	Republik	Litauen,	der	Republik	Ungarn,	der	Republik	Malta,	der	Re-
publik	Polen,	der	Republik	Slowenien	und	der	Slowakischen	Republik	(ABl.	EU	2003	Nr.	L	236	S.	33),	an-
zuwenden	haben.‘	

	 §	21	Abs.	1	Nr.	1	Satz	1	in	der	Fassung	des	Artikels	3	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	2004	(BGBl.	I	S.	3310)	
ist	erstmals	für	den	Veranlagungszeitraum	2004	anzuwenden.	§	8b	Abs.	1	Satz	2	bis	4	in	der	Fassung	des	
Artikels	4	des	Gesetzes	vom	13.	Dezember	2006	(BGBl.	I	S.	2878)	ist	erstmals	auf	Bezüge	im	Sinne	des	§	8b	
Abs.	1	Satz	1	anzuwenden,	die	nach	dem	18.	Dezember	2006	zugeflossen	sind.	§	8b	Absatz	1	Satz	2	in	der	
Fassung	des	Artikels	3	des	Gesetzes	vom	26.	Juni	2013	(BGBl.	I	S.	1809)	ist	erstmals	für	den	Veranlagungs-
zeitraum	 2014	 anzuwenden.	 Bei	 vom	 Kalenderjahr	 abweichenden	Wirtschaftsjahren	 ist	 §	 8b	 Absatz	 1	
Satz	2	in	der	Fassung	des	Artikels	3	des	Gesetzes	vom	26.	Juni	2013	(BGBl.	I	S.	1809)	erstmals	für	den	Ver-
anlagungszeitraum	anzuwenden,	in	dem	das	Wirtschaftsjahr	endet,	das	nach	dem	31.	Dezember	2013	be-
gonnen	hat.	§	8b	Absatz	10	Satz	1	bis	5	und	7	bis	11	in	der	Fassung	des	Artikels	3	des	Gesetzes	vom	26.	Ju-
ni	2013	(BGBl.	I	S.	1809)	ist	erstmals	für	nach	dem	31.	Dezember	2013	überlassene	Anteile	anzuwenden.	
§	8b	Absatz	10	Satz	6	in	der	Fassung	des	Artikels	3	des	Gesetzes	vom	26.	Juni	2013	(BGBl.	I	S.	1809)	ist	auf	
alle	offenen	Fälle	anzuwenden.	

	 	 (7a)	§	8b	Abs.	4	in	der	am	12.	Dezember	2006	geltenden	Fassung	ist	für	Anteile	weiter	anzuwenden,	die	
einbringungsgeboren	 im	Sinne	des	 §	21	des	Umwandlungssteuergesetzes	 in	der	 am	12.	Dezember	2006	
geltenden	Fassung	sind,	und	für	Anteile	im	Sinne	des	§	8b	Abs.	4	Satz	1	Nr.	2,	die	auf	einer	Übertragung	bis	
zum	12.	Dezember	2006	beruhen.	§	8b	Absatz	4	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	21.	März	
2013	 (BGBl.	 I	 S.	 561)	 ist	 erstmals	 für	 Bezüge	 im	 Sinne	 des	 §	 8b	 Absatz	 1	 anzuwenden,	 die	 nach	 dem	
28.	Februar	2013	zufließen.	§	8b	Absatz	10	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	21.	März	2013	
(BGBl.	I	S.	561)	ist	erstmals	auf	die	Überlassung	von	Anteilen	anzuwenden,	die	nach	dem	28.	Februar	2013	
erfolgt.	

	 	 (7b)	§	8c	in	der	Fassung	des	Artikels	2	des	Gesetzes	vom	14.	August	2007	(BGBl.	I	S.	1912)	findet	erst-
mals	 für	 den	 Veranlagungszeitraum	 2008	 und	 auf	 Anteilsübertragungen	 nach	 dem	 31.	 Dezember	 2007	
Anwendung.	 §	8c	Absatz	1	 in	der	Fassung	des	Artikels	2	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2009	 (BGBl.	 I	
S.	2950)	ist	erstmals	auf	schädliche	Beteiligungserwerbe	nach	dem	31.	Dezember	2009	anzuwenden.	

	 	 (7c)	§	8c	Absatz	1a	in	der	Fassung	des	Artikels	2	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2009	(BGBl.	I	S.	3950)	
findet	erstmals	für	den	Veranlagungszeitraum	2008	und	auf	Anteilsübertragungen	nach	dem	31.	Dezember	
2007	Anwendung.	Erfüllt	 ein	nach	dem	31.	Dezember	2007	erfolgter	Beteiligungserwerb	die	Vorausset-
zungen	des	§	8c	Absatz	1a,	bleibt	er	bei	Anwendung	des	§	8c	Absatz	1	Satz	1	und	2	unberücksichtigt.	§	8c	
Absatz	1a	ist	nur	anzuwenden,	wenn		
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1.		 eine	 rechtskräftige	Entscheidung	des	Gerichts	oder	des	Gerichtshofs	der	Europäischen	Union	den	

Beschluss	der	Europäischen	Kommission	K(2011)	275	vom	26.	Januar	2011	im	Verfahren	Staatliche	
Beihilfe	C	7/2010	(ABl.	L	235	vom	10.9.2011,	S.	26)	für	nichtig	erklärt	und	feststellt,	dass	es	sich	bei	
§	8c	Absatz	1a	nicht	um	eine	staatliche	Beihilfe	im	Sinne	des	Artikels	107	Absatz	1	des	Vertrags	über	
die	Arbeitsweise	der	Europäischen	Union	handelt,	

2.		 die	 Europäische	 Kommission	 einen	 Beschluss	 zu	 §	 8c	 Absatz	 1a	 nach	 Artikel	 7	 Absatz	 2,	 3		
oder	4	der	Verordnung	(EG)	Nr.	659/1999	des	Rates	vom	22.	März	1999	über	besondere	Vorschrif-
ten	für	die	Anwendung	von	Artikel	93	des	EG-Vertrags	(ABl.	L	83	vom	27.3.1999,	S.	1),	die	zuletzt	
durch	 die	 Verordnung	 (EG)	 Nr.	 1791/2006	 des	 Rates	 vom	 20.	 November	 2006	 (ABl.	 L	 363	 vom	
20.12.2006,	S.	1)	geändert	wurde,	fasst	und	mit	dem	Beschluss	weder	die	Aufhebung	noch	die	Ände-
rung	des	§	8c	Absatz	1a	gefordert	wird	oder	

3.		 die	Voraussetzungen	des	Artikels	2	des	Beschlusses	der	Europäischen	Kommission	K(2011)	275	er-
füllt	sind	und	die	Steuerfestsetzung	vor	dem	26.	Januar	2011	erfolgt	ist.	

	 Die	Entscheidung	oder	der	Beschluss	im	Sinne	des	Satzes	3	Nummer	1	oder	2	sind	vom	Bundesministeri-
um	der	Finanzen	im	Bundesgesetzblatt	bekannt	zu	machen.	§	8c	Absatz	1a	ist	dann	in	den	Fällen	des	Sat-
zes	3	Nummer	1	und	2	anzuwenden,	soweit	Steuerbescheide	noch	nicht	bestandskräftig	sind.	

	 	 (8)	§	12	Abs.	2	in	der	Fassung	des	Artikels	2	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2001	(BGBl.	I	S.	3858)	ist	
erstmals	 auf	 Vermögensübertragungen	 anzuwenden,	 die	 nach	 dem	 31.	 Dezember	 2001	 vorgenommen	
werden.	§	12	Absatz	1	in	der	Fassung	des	Artikels	2	des	Gesetzes	vom	8.	Dezember	2010	(BGBl.	I	S.	1768)	
und	Absatz	3	in	der	Fassung	des	Artikels	3	des	Gesetzes	vom	7.	Dezember	2006	(BGBl.	I	S.	2782)	ist	erst-
mals	 für	nach	dem	31.	Dezember	2005	endende	Wirtschaftsjahre	anzuwenden.	Für	Wirtschaftsjahre,	die	
vor	dem	1.	Januar	2006	enden,	gilt	§	12	Absatz	1	in	der	Fassung	des	Artikels	2	des	Gesetzes	vom	8.	Dezem-
ber	 2010	 (BGBl.	 I	 S.	 1768)	 für	 Fälle,	 in	 denen	 ein	 bisher	 einer	 inländischen	 Betriebsstätte	 einer	 unbe-
schränkt	 steuerpflichtigen	 Körperschaft,	 Personenvereinigung	 oder	 Vermögensmasse	 zuzuordnendes	
Wirtschaftsgut	einer	ausländischen	Betriebsstätte	dieser	Körperschaft,	Personenvereinigung	oder	Vermö-
gensmasse	zuzuordnen	ist,	deren	Einkünfte	durch	ein	Abkommen	zur	Vermeidung	der	Doppelbesteuerung	
freigestellt	sind	oder	wenn	das	Wirtschaftsgut	bei	einer	beschränkt	steuerpflichtigen	Körperschaft,	Perso-
nenvereinigung	oder	Vermögensmasse	nicht	mehr	einer	inländischen	Betriebsstätte	zuzuordnen	ist.	

	 	 (8a)	§	9	Abs.	1	Nr.	2	und	Abs.	2	in	der	Fassung	des	Artikels	3	des	Gesetzes	vom	10.	Oktober	2007	(BGBl.	
I	S.	2332)	gilt	erstmals	für	Zuwendungen,	die	im	Veranlagungszeitraum	2007	geleistet	werden.	Auf	Antrag	
des	Steuerpflichtigen	ist	auf	Zuwendungen,	die	im	Veranlagungszeitraum	2007	geleistet	werden,	§	9	Abs.	1	
Nr.	2	in	der	bis	zum	31.	Dezember	2006	geltenden	Fassung	anzuwenden.	§	9	Abs.	3	Satz	3	in	der	Fassung	
des	Artikels	3	des	Gesetzes	vom	10.	Oktober	2007	(BGBl.	I	S.	2332)	gilt	erstmals	für	Zuwendungen,	die	im	
Veranlagungszeitraum	2007	geleistet	werden.	§	9	Absatz	2	Satz	3	in	der	Fassung	des	Artikels	2	des	Geset-
zes	vom	20.	April	2009	(BGBl.	I	S.	774)	gilt	erstmals	für	Zuwendungen,	die	im	Veranlagungszeitraum	2007	
geleistet	werden.	§	9	Absatz	1	Nummer	2	Satz	1	bis	5	und	Absatz	3	Satz	3	in	der	Fassung	des	Artikels	2	des	
Gesetzes	vom	8.	April	2010	(BGBl.	I	S.	386)	ist	in	allen	Fällen	anzuwenden,	in	denen	die	Körperschaftsteuer	
noch	nicht	bestandskräftig	festgesetzt	ist;	dabei	sind	die	für	den	jeweiligen	Veranlagungszeitraum	bisher	
festgelegten	Höchstabzugsgrenzen	weiterhin	maßgebend.	§	9	Absatz	1	Nummer	2	Satz	4	 in	der	Fassung	
des	Artikels	3	des	Gesetzes	vom	26.	Juni	2013	(BGBl.	I	S.	1809)	ist	erstmals	für	den	Veranlagungszeitraum	
2013	anzuwenden.	§	9	Absatz	1	Nummer	2	Satz	5	in	der	Fassung	des	Artikels	4	des	Gesetzes	vom	7.	De-
zember	2011	(BGBl.	I	S.	2592)	gilt	erstmals	für	den	Veranlagungszeitraum	2012.	§	9	Absatz	1	Nummer	2	
Satz	6	und	Absatz	3	Satz	2	in	der	Fassung	des	Artikels	2	des	Gesetzes	vom	8.	April	2010	(BGBl.	I	S.	386)	ist	
auf	 Zuwendungen	 anzuwenden,	 die	 nach	dem	31.	Dezember	2009	 geleistet	werden.	 §	 9	Absatz	 1	Num-
mer	2	Satz	7	in	der	Fassung	des	Artikels	2	des	Gesetzes	vom	8.	April	2010	(BGBl.	I	S.	386)	ist	in	allen	Fällen	
anzuwenden,	in	denen	die	Körperschaftsteuer	noch	nicht	bestandskräftig	festgesetzt	ist	und	in	denen	die	
Mitgliedsbeiträge	nach	dem	31.	Dezember	2006	geleistet	werden.	§	9	Absatz	3	Satz	2	in	der	Fassung	des	
Artikels	 4	 des	 Gesetzes	 vom	 21.	März	 2013	 (BGBl.	 I	 S.	 556)	 ist	 erstmals	 für	 den	 Veranlagungszeitraum	
2013	anzuwenden.	

	 	 (8b)	§	13	Absatz	3	Satz	2	bis	11	ist	letztmals	für	Wirtschaftsjahre	anzuwenden,	die	vor	dem	1.	Januar	
2011	enden.	Der	nach	§	13	Absatz	3	Satz	8	festgestellte	verbleibende	Abschreibungsverlust	und	das	Vor-
tragsvolumen	 können	 nur	 noch	 mit	 Mietgewinnen	 verrechnet	 werden,	 die	 in	 Wirtschaftsjahren	 erzielt	
werden,	die	bis	zum	31.	Dezember	2010	enden.	Eine	Verrechnung	mit	Mietgewinnen,	die	in	Wirtschafts-
jahren	erzielt	werden,	die	nach	dem	31.	Dezember	2010	enden,	ist	nicht	mehr	möglich.	Eine	Feststellung	
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nach	§	13	Absatz	3	Satz	8	des	Abschreibungsverlustes	und	des	Vortragsvolumens	findet	letztmalig	zum	31.	
Dezember	2010	statt.	

	 	 (9)	§	14	ist	anzuwenden:		
1.		 für	den	Veranlagungszeitraum	2000	und	frühere	Veranlagungszeiträume	in	folgender	Fassung:	

‚(1)	 Verpflichtet	 sich	 eine	 Aktiengesellschaft	 oder	 Kommanditgesellschaft	 auf	 Aktien	 mit	 Ge-
schäftsleitung	 und	 Sitz	 im	 Inland	 (Organgesellschaft)	 durch	 einen	 Gewinnabführungsvertrag	 im	
Sinne	des	§	291	Abs.	1	des	Aktiengesetzes,	 ihren	ganzen	Gewinn	an	ein	einziges	anderes	 inländi-
sches	gewerbliches	Unternehmen	abzuführen,	so	ist	das	Einkommen	der	Organgesellschaft,	soweit	
sich	 aus	 §	 16	 nichts	 anderes	 ergibt,	 dem	 Träger	 des	 Unternehmens	 (Organträger)	 zuzurechnen,	
wenn	die	folgenden	Voraussetzungen	erfüllt	sind:	

1.		 Der	Organträger	muss	an	der	Organgesellschaft	vom	Beginn	ihres	Wirtschaftsjahrs	an	unun-
terbrochen	und	unmittelbar	in	einem	solchen	Maße	beteiligt	sein,	dass	ihm	die	Mehrheit	der	
Stimmrechte	aus	den	Anteilen	an	der	Organgesellschaft	 zusteht	 (finanzielle	Eingliederung).	
Eine	mittelbare	 Beteiligung	 genügt,	wenn	 jede	 der	 Beteiligungen,	 auf	 denen	 die	mittelbare	
Beteiligung	beruht,	die	Mehrheit	der	Stimmrechte	gewährt.	

2.		 Die	Organgesellschaft	muss	von	dem	 in	Nummer	1	bezeichneten	Zeitpunkt	 an	ununterbro-
chen	nach	dem	Gesamtbild	der	tatsächlichen	Verhältnisse	wirtschaftlich	und	organisatorisch	
in	das	Unternehmen	des	Organträgers	eingegliedert	sein.	Die	organisatorische	Eingliederung	
ist	 stets	 gegeben,	 wenn	 die	 Organgesellschaft	 durch	 einen	 Beherrschungsvertrag	 im	 Sinne	
des	§	291	Abs.	1	des	Aktiengesetzes	die	Leitung	ihres	Unternehmens	dem	Unternehmen	des	
Organträgers	 unterstellt	 oder	 wenn	 die	 Organgesellschaft	 eine	 nach	 den	 Vorschriften	 der	
§§	319	bis	327	des	Aktiengesetzes	eingegliederte	Gesellschaft	ist.	Der	Beherrschungsvertrag	
muss	zu	Beginn	des	Wirtschaftsjahrs	der	Organgesellschaft,	für	das	die	organisatorische	Ein-
gliederung	auf	Grund	des	Vertrags	erstmals	bestehen	soll,	abgeschlossen	sein	und	durchge-
führt	werden	und	bis	zum	Ende	des	folgenden	Wirtschaftsjahrs	wirksam	werden.	

3.		 Der	Organträger	muss	eine	unbeschränkt	steuerpflichtige	natürliche	Person	oder	eine	nicht	
steuerbefreite	 Körperschaft,	 Personenvereinigung	 oder	 Vermögensmasse	 im	 Sinne	 des	 §	 1	
mit	 Geschäftsleitung	 und	 Sitz	 im	 Inland	 oder	 eine	 Personengesellschaft	 im	 Sinne	 des	 §	 15	
Abs.	1	Nr.	2	des	Einkommensteuergesetzes	mit	Geschäftsleitung	und	Sitz	 im	Inland	sein.	An	
der	Personengesellschaft	dürfen	nur	Gesellschafter	beteiligt	sein,	die	mit	dem	auf	sie	entfal-
lenden	Teil	 des	 zuzurechnenden	Einkommens	 im	Geltungsbereich	dieses	Gesetzes	der	Ein-
kommensteuer	oder	der	Körperschaftsteuer	unterliegen.	Sind	ein	oder	mehrere	Gesellschaf-
ter	der	Personengesellschaft	beschränkt	 einkommensteuerpflichtig,	 so	muss	die	Vorausset-
zung	der	Nummer	1	 im	Verhältnis	 zur	Personengesellschaft	 selbst	 erfüllt	 sein.	Das	Gleiche	
gilt,	wenn	an	der	Personengesellschaft	eine	oder	mehrere	Körperschaften,	Personenvereini-
gungen	oder	Vermögensmassen	beteiligt	sind,	die	ihren	Sitz	oder	ihre	Geschäftsleitung	nicht	
im	Inland	haben.	

4.		 Der	 Gewinnabführungsvertrag	 muss	 bis	 zum	 Ende	 des	 Wirtschaftsjahrs	 der	 Organgesell-
schaft,	 für	 das	 Satz	 1	 erstmals	 angewendet	 werden	 soll,	 auf	 mindestens	 fünf	 Jahre	 abge-
schlossen	und	bis	zum	Ende	des	folgenden	Wirtschaftsjahrs	wirksam	werden.	Er	muss	wäh-
rend	seiner	gesamten	Geltungsdauer	durchgeführt	werden.	Eine	vorzeitige	Beendigung	des	
Vertrags	durch	Kündigung	ist	unschädlich,	wenn	ein	wichtiger	Grund	die	Kündigung	rechtfer-
tigt.	Die	Kündigung	oder	Aufhebung	des	Gewinnabführungsvertrags	auf	einen	Zeitpunkt	wäh-
rend	des	Wirtschaftsjahrs	der	Organgesellschaft	wirkt	auf	den	Beginn	dieses	Wirtschaftsjahrs	
zurück.	

5.		 Die	Organgesellschaft	 darf	 Beträge	 aus	 dem	 Jahresüberschuss	 nur	 insoweit	 in	 die	 Gewinn-
rücklagen	(§	272	Abs.	3	des	Handelsgesetzbuchs)	mit	Ausnahme	der	gesetzlichen	Rücklagen	
einstellen,	als	dies	bei	vernünftiger	kaufmännischer	Beurteilung	wirtschaftlich	begründet	ist.	

(2)	 Schließen	 sich	mehrere	 gewerbliche	 Unternehmen	 im	 Sinne	 des	 Absatzes	 1	 Nr.	 3,	 die	 ge-
meinsam	im	Verhältnis	zur	Organgesellschaft	die	Voraussetzungen	des	Absatzes	1	Nr.	1	erfüllen,	in	
der	Rechtsform	einer	Personengesellschaft	 lediglich	zum	Zwecke	der	einheitlichen	Willensbildung	
gegenüber	 der	Organgesellschaft	 zusammen,	 ist	 die	 Personengesellschaft	 als	 gewerbliches	Unter-
nehmen	 anzusehen,	 wenn	 jeder	 Gesellschafter	 der	 Personengesellschaft	 ein	 gewerbliches	 Unter-
nehmen	unterhält.	Der	Personengesellschaft	ist	das	Einkommen	der	Organgesellschaft	vorbehaltlich	
des	§	16	zuzurechnen,	wenn	zusätzlich	zu	den	Voraussetzungen	nach	Absatz	1	
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1.		 jeder	 Gesellschafter	 der	 Personengesellschaft	 an	 der	 Organgesellschaft	 vom	 Beginn	 ihres	

Wirtschaftsjahrs	 an	 ununterbrochen	 beteiligt	 ist	 und	 den	 Gesellschaftern	 die	Mehrheit	 der	
Stimmrechte	im	Sinne	des	Absatzes	1	Nr.	1	an	der	Organgesellschaft	zusteht,	

2.		 die	Personengesellschaft	vom	Beginn	des	Wirtschaftsjahrs	der	Organgesellschaft	an	ununter-
brochen	besteht,	

3.		 der	 Gewinnabführungsvertrag	mit	 der	 Personengesellschaft	 abgeschlossen	 ist	 und	 im	 Ver-
hältnis	zu	dieser	Gesellschaft	die	Voraussetzungen	des	Absatzes	1	Nr.	4	erfüllt	sind,	

4.		 durch	die	Personengesellschaft	gewährleistet	ist,	dass	der	koordinierte	Wille	der	Gesellschaf-
ter	in	der	Geschäftsführung	der	Organgesellschaft	tatsächlich	durchgesetzt	wird	und	

5.		 die	Organgesellschaft	jedes	der	gewerblichen	Unternehmen	der	Gesellschafter	der	Personen-
gesellschaft	nach	Maßgabe	des	Absatzes	1	Nr.	2	 in	der	Fassung	des	Artikels	4	des	Gesetzes	
vom	14.	Juli	2000	(BGBl.	I	S.	1034)	wirtschaftlich	fördert	oder	ergänzt.‘;	

2.		 die	Absätze	1	und	2	 in	der	Fassung	des	Artikels	2	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2001	 (BGBl.	 I	
S.	3858)	für	die	Veranlagungszeiträume	2002	und	2003;	

3.		 Absatz	1	Satz	2	in	der	Fassung	des	Artikels	2	des	Gesetzes	vom	16.	Mai	2003	(BGBl.	I	S.	660)	im	Ver-
anlagungszeitraum	2002,	wenn	der	Gewinnabführungsvertrag	nach	dem	20.	November	2002	abge-
schlossen	wird.	In	den	Fällen,	in	denen	der	Gewinnabführungsvertrag	vor	dem	21.	November	2002	
abgeschlossen	worden	ist,	gilt	Absatz	1	Nr.	3	des	Körperschaftsteuergesetzes	in	der	Fassung	der	Be-
kanntmachung	vom	15.	Oktober	2002	(BGBl.	I	S.	4144);	

4.	 Absatz	 3	 in	 der	 Fassung	des	Artikels	 3	des	Gesetzes	 vom	9.	Dezember	2004	 (BGBl.	 I	 S.	 3310)	 ist	
erstmals	 für	Mehrabführungen	 von	Organgesellschaften	 anzuwenden,	 deren	Wirtschaftsjahr	 nach	
dem	31.	Dezember	2003	endet.	

5.	 Absatz	4	 in	der	Fassung	des	Artikels	3	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2007	(BGBl.	 I	S.	3150)	 ist	
auch	für	Veranlagungszeiträume	vor	2008	anzuwenden.	

6.	 Absatz	 2	 in	 der	 am	 24.	 Dezember	 2008	 geltenden	 Fassung	 ist	 letztmals	 anzuwenden,	 wenn	 das	
Wirtschaftsjahr	der	Organgesellschaft	vor	dem	1.	Januar	2009	endet.	Abweichend	von	Satz	1	ist	auf	
gemeinsamen	Antrag	der	Organgesellschaft	und	des	Organträgers	§	14	Abs.	1	auf	Organgesellschaf-
ten,	die	Lebens-	oder	Krankenversicherungsunternehmen	sind	und	deren	Wirtschaftsjahr	nach	dem	
31.	Dezember	2007	endet,	anzuwenden	mit	der	Maßgabe,	dass	für	den	Organträger	und	die	Organ-
gesellschaft	 §	 21	 in	 der	 Fassung	 des	 Artikels	 3	 des	 Gesetzes	 vom	 19.	 Dezember	 2008	 (BGBl.	 I	
S.	2794)	erstmals	ab	dem	Veranlagungszeitraum	2008	anzuwenden	ist.	

7.	 Absatz	1	Satz	1	Nummer	3	in	der	Fassung	des	Artikels	2	des	Gesetzes	vom	20.	Februar	2013	(BGBl.	I	
S.	285)	ist	in	allen	noch	nicht	bestandskräftig	veranlagten	Fällen	anzuwenden.	

8.	 Absatz	1	Satz	1	erster	Halbsatz	und	Satz	1	Nummer	5	und	§	17	Satz	1	in	der	Fassung	des	Artikels	2	
des	Gesetzes	vom	20.	Februar	2013	(BGBl.	I	S.	285)	ist	in	allen	noch	nicht	bestandskräftig	veranlag-
ten	Fällen	anzuwenden.	

9.	 Absatz	5	in	der	Fassung	des	Artikels	2	des	Gesetzes	vom	20.	Februar	2013	(BGBl.	I	S.	285)	gilt	erst-
mals	für	Feststellungszeiträume,	die	nach	dem	31.	Dezember	2013	beginnen.	

	 	 (10)	§	15	Nr.	2	ist	bei	der	Ermittlung	des	Einkommens	des	Organträgers	anzuwenden,	wenn	die	Ermitt-
lung	des	dem	Organträger	 zuzurechnenden	Einkommens	der	Organgesellschaft	 nach	dem	Körperschaft-
steuergesetz	in	der	Fassung	des	Artikels	3	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	2000	(BGBl.	I	S.	1433),	zuletzt	ge-
ändert	 durch	 Artikel	 2	 des	 Gesetzes	 vom	 20.	 Dezember	 2001	 (BGBl.	 I	 S.	 3858),	 vorzunehmen	 ist.	 §	 15	
Satz	1	Nr.	2	in	der	am	12.	Dezember	2006	geltenden	Fassung	ist	weiter	anzuwenden,	soweit	in	dem	dem	
Organträger	zuzurechnenden	Einkommen	der	Organgesellschaft	ein	Übernahmegewinn	im	Sinne	des	§	4	
Abs.	 7	 des	 Umwandlungssteuergesetzes	 in	 der	 am	 21.	 Mai	 2003	 geltenden	 Fassung	 enthalten	 ist.	 §	 15	
Satz	1	Nr.	3	in	der	Fassung	des	Artikels	2	des	Gesetzes	vom	14.	August	2007	(BGBl.	I	S.	1912)	ist	erstmals	
für	Wirtschaftsjahre	anzuwenden,	die	nach	dem	25.	Mai	2007	beginnen	und	nicht	vor	dem	1.	Januar	2008	
enden.	 §	 15	 Satz	 1	 Nr.	 4	 in	 der	 Fassung	 des	 Artikels	 3	 des	 Gesetzes	 vom	 19.	 Dezember	 2008	 (BGBl.	 I	
S.	2794)	 ist	 auch	 für	Veranlagungszeiträume	vor	2009	anzuwenden;	Absatz	6	Satz	5	und	6	gilt	 entspre-
chend.	 §	 15	 Satz	 1	 Nr.	 5	 in	 der	 Fassung	 des	 Artikels	 3	 des	 Gesetzes	 vom	 19.	 Dezember	 2008	 (BGBl.	 I	
S.	2794)	 ist	erstmals	 für	Veranlagungszeiträume	ab	2009	anzuwenden.	Nach	Inkrafttreten	des	Artikels	4	
des	Gesetzes	vom	12.	August	2008	(BGBl.	I	S.	1672)	ist	Satz	4	mit	der	Maßgabe	anzuwenden,	dass	an	die	
Stelle	der	Angabe	‚Satz	5	und	6‘	die	Angabe	‚Satz	8	und	9‘	tritt.	

	 	 (10a)	§	16	in	der	Fassung	des	Artikels	2	des	Gesetzes	vom	14.	August	2007	(BGBl.	I	S.	1912)	ist	erstmals	
für	den	Veranlagungszeitraum	2008	anzuwenden.	
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	 	 (10b)	§	17	Satz	2	Nummer	2	in	der	Fassung	des	Artikels	2	des	Gesetzes	vom	20.	Februar	2013	(BGBl.	I	

S.	285)	ist	erstmals	auf	Gewinnabführungsverträge	anzuwenden,	die	nach	dem	Tag	des	Inkrafttretens	die-
ses	Gesetzes	abgeschlossen	oder	geändert	werden.	Enthält	ein	Gewinnabführungsvertrag,	der	vor	diesem	
Zeitpunkt	wirksam	abgeschlossen	wurde,	keinen	den	Anforderungen	des	§	17	Satz	2	Nummer	2	in	der	Fas-
sung	der	Bekanntmachung	vom	15.	Oktober	2002	(BGBl.	I	S.	4144),	das	zuletzt	durch	Artikel	4	des	Geset-
zes	vom	7.	Dezember	2011	(BGBl.	I	S.	2592)	geändert	worden	ist,	entsprechenden	Verweis	auf	§	302	des	
Aktiengesetzes,	steht	dies	der	Anwendung	der	§§	14	bis	16	für	Veranlagungszeiträume,	die	vor	dem	1.	Ja-
nuar	2015	enden,	nicht	 entgegen,	wenn	eine	Verlustübernahme	entsprechend	§	302	des	Aktiengesetzes	
tatsächlich	erfolgt	ist	und	eine	Verlustübernahme	entsprechend	§	17	Satz	2	Nummer	2	in	der	Fassung	des	
Artikels	2	des	Gesetzes	vom	20.	Februar	2013	(BGBl.	I	S.	285)	bis	zum	Ablauf	des	31.	Dezember	2014	wirk-
sam	vereinbart	wird.	Für	die	Anwendung	des	Satzes	2	ist	die	Vereinbarung	einer	Verlustübernahme	ent-
sprechend	§	17	Satz	2	Nummer	2	in	der	Fassung	des	Artikels	2	des	Gesetzes	vom	20.	Februar	2013	(BGBl.	I	
S.	285)	nicht	erforderlich,	wenn	die	steuerliche	Organschaft	vor	dem	1.	 Januar	2015	beendet	wurde.	Die	
Änderung	im	Sinne	des	Satzes	2	eines	bestehenden	Gewinnabführungsvertrags	gilt	für	die	Anwendung	des	
§	14	Absatz	1	Satz	1	Nummer	3	nicht	als	Neuabschluss.	

	 	 (10c)	 §	 21	 in	 der	 Fassung	des	Artikels	 3	 des	Gesetzes	 vom	19.	Dezember	2008	 (BGBl.	 I	 S.	 2794)	 ist	
erstmals	für	den	Veranlagungszeitraum	2009	anzuwenden.	In	den	Fällen	des	Absatzes	9	Satz	1	Nr.	6	Satz	2	
in	der	Fassung	des	Artikels	3	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	2008	(BGBl.	I	S.	2794)	ist	§	21	in	der	Fassung	
des	Artikels	3	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	2008	(BGBl.	I	S.	2794)	erstmals	für	den	Veranlagungszeit-
raum	2008	anzuwenden.	§	21	Absatz	2	Satz	2	Nummer	1	ist	für	die	Veranlagungszeiträume	2010	bis	2015	
in	der	folgenden	Fassung	anzuwenden:		

1.		 die	Zuführungen	innerhalb	des	am	Bilanzstichtag	endenden	Wirtschaftsjahrs	und	der	vier	vorange-
gangenen	Wirtschaftsjahre,	soweit	die	Summe	dieser	Beträge	nicht	höher	ist	als	das	1,2-Fache	der	
Summe	der	drei	Zuführungen,	die	zum	Schluss	des	im	Veranlagungszeitraum	2009	endenden	letz-
ten	Wirtschaftsjahrs	zulässigerweise	ermittelt	wurden.	Der	Betrag	nach	Satz	1	darf	nicht	niedriger	
sein	als	der	Betrag,	der	sich	ergeben	würde,	wenn	das	vor	Inkrafttreten	des	Artikels	2	des	Gesetzes	
vom	8.	Dezember	2010	(BGBl.	I	S.	1768)	geltende	Recht	weiter	anzuwenden	wäre,	

	 	 (11)	§	21b	Satz	3	ist	letztmals	für	das	Wirtschaftsjahr	anzuwenden,	das	nach	dem	31.	Dezember	2002	
endet.	Eine	Rücklage,	die	am	Schluss	des	letzten	vor	dem	1.	Januar	1999	endenden	Wirtschaftsjahrs	zuläs-
sigerweise	 gebildet	 ist,	 ist	 in	 den	 folgenden	 fünf	Wirtschaftsjahren	mit	mindestens	 je	 einem	Fünftel	 ge-
winnerhöhend	aufzulösen.	

	 	 (11a)	§	23	in	der	Fassung	des	Artikels	2	des	Gesetzes	vom	14.	August	2007	(BGBl.	I	S.	1912)	ist	erstmals	
für	den	Veranlagungszeitraum	2008	anzuwenden.	

	 	 (11b)	§	25	Abs.	1	Satz	1	in	der	Fassung	des	Artikels	11	des	Gesetzes	vom	29.	Dezember	2003	(BGBl.	I	
S.	3076)	ist	erstmals	für	den	Veranlagungszeitraum	2004	anzuwenden.	

	 	 (11c)	§	26	Abs.	6	in	der	Fassung	des	Artikels	2	des	Gesetzes	vom	2.	Dezember	2004	(BGBl.	I	S.	3112)	ist	
erstmals	ab	dem	Veranlagungszeitraum	2004	anzuwenden.	§	26	Abs.	6	in	der	Fassung	des	Artikels	2	des	
Gesetzes	vom	19.	Juli	2006	(BGBl.	I	S.	1652)	ist	erstmals	ab	dem	Veranlagungszeitraum	2005	anzuwenden.	
§	26	Abs.	6	Satz	1	erster	Halbsatz	in	Verbindung	mit	Satz	3	in	der	Fassung	des	Artikels	4	des	Gesetzes	vom	
13.	Dezember	 2006	 (BGBl.	 I	 S.	 2878)	 ist	 für	 alle	 Veranlagungszeiträume	 anzuwenden,	 soweit	 Steuerbe-
scheide	noch	nicht	bestandskräftig	sind.	§	26	Abs.	6	Satz	1	zweiter	Halbsatz	in	der	Fassung	des	Artikels	4	
des	Gesetzes	vom	13.	Dezember	2006	(BGBl.	I	S.	2878)	ist	erstmals	auf	ausländische	Quellensteuern	anzu-
wenden,	die	von	Bezügen	 im	Sinne	des	§	8b	Abs.	1	Satz	1	erhoben	wurden,	die	nach	dem	18.	Dezember	
2006	zugeflossen	sind.	§	26	Absatz	2	in	der	Fassung	des	Artikels	3	des	Gesetzes	vom	26.	Juni	2013	(BGBl.	I	
S.	1809)	 ist	 in	allen	Fällen	anzuwenden,	 in	denen	§	50d	Absatz	10	des	Einkommensteuergesetzes	 in	der	
Fassung	des	Artikels	3	des	Gesetzes	vom	26.	Juni	2013	(BGBl.	I	S.	1809)	anzuwenden	ist.	

	 	 (12)	Die	Vorschriften	des	Vierten	Teils	des	Körperschaftsteuergesetzes	 in	der	Fassung	des	Artikels	4	
des	Gesetzes	vom	14.	Juli	2000	(BGBl.	I	S.	1034)	sind	letztmals	anzuwenden		

1.		 für	Gewinnausschüttungen,	die	auf	einem	den	gesellschaftsrechtlichen	Vorschriften	entsprechenden	
Gewinnverteilungsbeschluss	 für	 ein	 abgelaufenes	Wirtschaftsjahr	 beruhen	 und	 die	 in	 dem	 ersten	
Wirtschaftsjahr	erfolgen,	das	in	dem	Veranlagungszeitraum	endet,	für	den	das	Körperschaftsteuer-
gesetz	in	der	Fassung	des	Artikels	3	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	2000	(BGBl.	I	S.	1433)	erstmals	
anzuwenden	ist;	

2.		 für	andere	Ausschüttungen	und	sonstige	Leistungen,	die	in	dem	Wirtschaftsjahr	erfolgen,	das	dem	
in	Nummer	1	genannten	Wirtschaftsjahr	vorangeht.	
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	 Für	unbeschränkt	steuerpflichtige	Körperschaften	und	Personenvereinigungen,	deren	Leistungen	bei	den	

Empfängern	zu	den	Einnahmen	im	Sinne	des	§	20	Abs.	1	Nr.	1	oder	2	des	Einkommensteuergesetzes	in	der	
Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	2000	(BGBl.	 I	S.	1433),	dieses	wiederum	geändert	
durch	Artikel	2	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	2000	(BGBl.	I	S.	1812),	gehören,	beträgt	die	Körperschafts-
teuer	45	Prozent	der	Einnahmen	im	Sinne	des	§	20	Abs.	1	Nr.	1	oder	2	des	Einkommensteuergesetzes	in	
der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	2000	(BGBl.	I	S.	1433),	dieses	wiederum	geändert	
durch	Artikel	2	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	2000	(BGBl.	I	S.	1812),	zuzüglich	der	darauf	entfallenden	
Einnahmen	im	Sinne	des	§	20	Abs.	1	Nr.	3	des	Einkommensteuergesetzes	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	
Gesetzes	vom	23.	Oktober	2000	(BGBl.	I	S.	1433),	dieses	wiederum	geändert	durch	Artikel	2	des	Gesetzes	
vom	19.	Dezember	2000	(BGBl.	I	S.	1812),	für	die	der	Teilbetrag	im	Sinne	des	§	54	Abs.	11	Satz	1	des	Kör-
perschaftsteuergesetzes	in	der	Fassung	des	Artikels	4	des	Gesetzes	vom	14.	Juli	2000	(BGBl.	I	S.	1034)	als	
verwendet	gilt.	§	44	Abs.	1	Satz	1	Nr.	6	Satz	3	des	Körperschaftsteuergesetzes	in	der	Fassung	des	Artikels	4	
des	Gesetzes	vom	14.	Juli	2000	(BGBl.	I	S.	1034)	gilt	entsprechend.	Die	Körperschaftsteuer	beträgt	höchs-
tens	45	Prozent	des	zu	versteuernden	Einkommens.	Die	Sätze	2	bis	4	gelten	nicht	für	steuerbefreite	Kör-
perschaften	und	Personenvereinigungen	 im	 Sinne	des	 §	 5	Abs.	 1	Nr.	 9,	 soweit	 die	 Einnahmen	 in	 einem	
wirtschaftlichen	 Geschäftsbetrieb	 anfallen,	 für	 den	 die	 Steuerbefreiung	 ausgeschlossen	 ist.	 Die	 Körper-
schaftsteuer	beträgt	40	Prozent	der	Einnahmen	im	Sinne	des	§	20	Abs.	1	Nr.	1	und	2	des	Einkommensteu-
ergesetzes	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	2000	(BGBl.	I	S.	1433),	dieses	wie-
derum	geändert	durch	Artikel	2	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	2000	(BGBl.	I	S.	1812),	zuzüglich	der	da-
rauf	entfallenden	Einnahmen	im	Sinne	des	§	20	Abs.	1	Nr.	3	des	Einkommensteuergesetzes	in	der	Fassung	
des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	2000	(BGBl.	I	S.	1433),	dieses	wiederum	geändert	durch	Arti-
kel	2	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	2000	(BGBl.	I	S.	1812),	für	die	der	Teilbetrag	im	Sinne	des	§	30	Abs.	1	
Nr.	1	des	Körperschaftsteuergesetzes	in	der	Fassung	des	Artikels	4	des	Gesetzes	vom	14.	Juli	2000	(BGBl.	I	
S.	1034)	 als	 verwendet	 gilt.	 Die	Körperschaftsteuer	 beträgt	 höchstens	 40	 Prozent	 des	 zu	 versteuernden	
Einkommens	abzüglich	des	nach	den	Sätzen	2	bis	4	besteuerten	Einkommens.	Die	Sätze	3	und	5	gelten	ent-
sprechend.	

	 	 (13)	§	28	Abs.	4	des	Körperschaftsteuergesetzes	in	der	Fassung	des	Artikels	4	des	Gesetzes	vom	14.	Juli	
2000	(BGBl.	I	S.	1034)	gilt	auch,	wenn	für	eine	Gewinnausschüttung	zunächst	der	in	§	54	Abs.	11	Satz	1	des	
Körperschaftsteuergesetzes	in	der	Fassung	des	Artikels	4	des	Gesetzes	vom	14.	Juli	2000	(BGBl.	I	S.	1034)	
genannte	Teilbetrag	als	verwendet	gegolten	hat.	Ist	für	Leistungen	einer	Kapitalgesellschaft	nach	§	44	oder	
§	45	des	Körperschaftsteuergesetzes	in	der	Fassung	des	Artikels	4	des	Gesetzes	vom	14.	Juli	2000	(BGBl.	I	
S.	1034)	Eigenkapital	im	Sinne	des	§	54	Abs.	11	Satz	1	des	Körperschaftsteuergesetzes	in	der	Fassung	des	
Artikels	4	des	Gesetzes	vom	14.	Juli	2000	(BGBl.	I	S.	1034)	bescheinigt	worden,	bleibt	die	der	Bescheini-
gung	zugrunde	gelegte	Verwendung	unverändert,	wenn	später	eine	höhere	Leistung	gegen	den	Teilbetrag	
nach	§	54	Abs.	11	Satz	1	des	Körperschaftsteuergesetzes	in	der	Fassung	des	Artikels	4	des	Gesetzes	vom	
14.	Juli	2000	(BGBl.	I	S.	1034)	verrechnet	werden	könnte.	

	 	 (13a)	 §	 31	 Abs.	 1	 Satz	 2	 in	 der	 Fassung	 des	 Artikels	 2	 des	 Gesetzes	 vom	 14.	 August	 2007	 (BGBl.	 I	
S.	1912)	ist	erstmals	für	den	Veranlagungszeitraum	2008	anzuwenden.	§	31	Abs.	1a	in	der	Fassung	des	Ar-
tikels	6	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2008	(BGBl.	I	S.	2850)	ist	erstmals	für	den	Veranlagungszeitraum	
2011	anzuwenden.	

	 	 (13b)	§	32	Abs.	3	in	der	Fassung	des	Artikels	2	des	Gesetzes	vom	14.	August	2007	(BGBl.	I	S.	1912)	ist	
erstmals	auf	Einkünfte	anzuwenden,	die	nach	dem	17.	August	2007	zufließen.	Für	Einkünfte,	die	nach	dem	
17.	August	2007	und	vor	dem	1.	Januar	2008	zufließen,	ist	§	32	Abs.	3	mit	der	Maßgabe	anzuwenden,	dass	
der	Steuersatz	10	Prozent	beträgt.	§	32	Absatz	5	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	21.	März	
2013	(BGBl.	I	S.	561)	ist	erstmals	für	die	im	Kalenderjahr	2013	zugeflossenen	Kapitalerträge	im	Sinne	des	
§	32	Absatz	5	Satz	1	anzuwenden.	Für	Kapitalerträge,	die	in	einem	Kalenderjahr	vor	2013	zugeflossen	sind,	
gilt	§	32	Absatz	5	unter	der	Voraussetzung,	dass	für	die	Kapitalerträge	im	Sinne	des	§	32	Absatz	5	Satz	1	
die	Vorschriften	des	Vierten	Teils	des	Körperschaftsteuergesetzes	in	der	am	26.	Juli	2001	(BGBl.	I	S.	1034)	
geltenden	Fassung	keine	Anwendung	finden.	In	den	Fällen	des	Satzes	4	gilt	§	32	Absatz	5	Satz	6	erstmals	
für	nach	dem	29.	November	2012	erlassene	Freistellungsbescheide.	

	 	 (13c)	§	32a	 in	der	Fassung	des	Artikels	4	des	Gesetzes	vom	13.	Dezember	2006	(BGBl.	 I	S.	2878)	 ist	
erstmals	anzuwenden,	wenn	nach	dem	18.	Dezember	2006	ein	Steuerbescheid	erlassen,	aufgehoben	oder	
geändert	wird.	 Bei	 Aufhebung	 oder	 Änderung	 gilt	 dies	 auch	 dann,	wenn	 der	 aufzuhebende	 oder	 zu	 än-
dernde	Steuerbescheid	vor	dem	18.	Dezember	2006	erlassen	worden	ist.	
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	 	 (13d)	§	37	Abs.	2a	Nr.	1	in	der	Fassung	des	Artikels	2	des	Gesetzes	vom	16.	Mai	2003	(BGBl.	I	S.	660)	ist	

nicht	für	Gewinnausschüttungen	anzuwenden,	die	vor	dem	21.	November	2002	beschlossen	worden	sind	
und	die	nach	dem	11.	April	2003	und	vor	dem	1.	Januar	2006	erfolgen.	Für	Gewinnausschüttungen	im	Sin-
ne	des	Satzes	1	und	für	Gewinnausschüttungen,	die	vor	dem	12.	April	2003	erfolgt	sind,	gilt	§	37	Abs.	2	des	
Körperschaftsteuergesetzes	in	der	Fassung	der	Bekanntmachung	vom	15.	Oktober	2002	(BGBl.	I	S.	4144).	
§	37	in	der	Fassung	des	Artikels	6	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2008	(BGBl.	I	S.	2850)	ist	erstmals	im	
Kalenderjahr	2008	anzuwenden.	

	 	 (13e)	§	38	Abs.	1	in	der	Fassung	des	Artikels	4	des	Gesetzes	vom	13.	Dezember	2006	(BGBl.	I	S.	2878)	
gilt	nur	für	Genossenschaften,	die	zum	Zeitpunkt	der	erstmaligen	Anwendung	des	Körperschaftsteuerge-
setzes	in	der	Fassung	des	Artikels	3	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	2000	(BGBl.	I	S.	1433)	bereits	bestanden	
haben.	Die	Regelung	ist	auch	für	Veranlagungszeiträume	vor	2007	anzuwenden.	Ist	in	den	Fällen	des	§	40	
Abs.	5	und	6	in	der	Fassung	des	Artikels	3	des	Gesetzes	vom	7.	Dezember	2006	(BGBl.	I	S.	2782)	die	Kör-
perschaftsteuerfestsetzung	unter	Anwendung	des	§	38	der	am	27.	Dezember	2007	geltenden	Fassung	vor	
dem	28.	Dezember	2007	erfolgt,	sind	die	§§	38	und	40	Abs.	5	und	6	weiter	anzuwenden.	§	38	Abs.	4	bis	9	in	
der	Fassung	des	Artikels	3	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2007	(BGBl.	I	S.	3150)	ist	insoweit	nicht	anzu-
wenden.	

	 	 (13f)	§	36	ist	in	allen	Fällen,	in	denen	die	Endbestände	im	Sinne	des	§	36	Absatz	7	noch	nicht	bestands-
kräftig	festgestellt	sind,	in	der	folgenden	Fassung	anzuwenden:	

	 ‚§	36	Endbestände	
	 	 (1)	Auf	den	Schluss	des	letzten	Wirtschaftsjahrs,	das	in	dem	Veranlagungszeitraum	endet,	für	den	das	

Körperschaftsteuergesetz	in	der	Fassung	der	Bekanntmachung	vom	22.	April	1999	(BGBl.	I	S.	817),	das	zu-
letzt	durch	Artikel	4	des	Gesetzes	vom	14.	Juli	2000	(BGBl.	I	S.	1034)	geändert	worden	ist,	letztmals	anzu-
wenden	ist,	werden	die	Endbestände	der	Teilbeträge	des	verwendbaren	Eigenkapitals	ausgehend	von	den	
gemäß	§	47	Absatz	1	Satz	1	Nummer	1	des	Körperschaftsteuergesetzes	 in	der	Fassung	der	Bekanntma-
chung	vom	22.	April	1999	(BGBl.	I	S.	817),	das	zuletzt	durch	Artikel	4	des	Gesetzes	vom	14.	Juli	2000	(BGBl.	
I	S.	1034)	geändert	worden	ist,	festgestellten	Teilbeträgen	gemäß	den	nachfolgenden	Absätzen	ermittelt.	

	 	 (2)	 Die	 Teilbeträge	 sind	 um	 die	 Gewinnausschüttungen,	 die	 auf	 einem	 den	 gesellschaftsrechtlichen	
Vorschriften	 entsprechenden	Gewinnverteilungsbeschluss	 für	 ein	 abgelaufenes	Wirtschaftsjahr	beruhen,	
und	die	in	dem	in	Absatz	1	genannten	Wirtschaftsjahr	folgenden	Wirtschaftsjahr	erfolgen,	sowie	um	ande-
re	Ausschüttungen	und	sonstige	Leistungen,	die	in	dem	in	Absatz	1	genannten	Wirtschaftsjahr	erfolgen,	zu	
verringern.	Die	Regelungen	des	Vierten	Teils	des	Körperschaftsteuergesetzes	in	der	Fassung	der	Bekannt-
machung	vom	22.	April	1999	(BGBl.	I	S.	817),	das	zuletzt	durch	Artikel	4	des	Gesetzes	vom	14.	Juli	2000	
(BGBl.	I	S.	1034)	geändert	worden	ist,	sind	anzuwenden.	Der	Teilbetrag	im	Sinne	des	§	54	Absatz	11	Satz	1	
des	Körperschaftsteuergesetzes	in	der	Fassung	der	Bekanntmachung	vom	22.	April	1999	(BGBl.	I	S.	817),	
das	zuletzt	durch	Artikel	4	des	Gesetzes	vom	14.	Juli	2000	(BGBl.	I	S.	1034)	geändert	worden	ist	(Teilbe-
trag,	der	einer	Körperschaftsteuer	 in	Höhe	von	45	Prozent	unterlegen	hat),	 erhöht	sich	um	die	Einkom-
mensteile,	die	nach	§	34	Absatz	12	Satz	2	bis	5	einer	Körperschaftsteuer	von	45	Prozent	unterlegen	haben,	
und	der	Teilbetrag,	der	nach	dem	31.	Dezember	1998	einer	Körperschaftsteuer	 in	Höhe	von	40	Prozent	
ungemildert	unterlegen	hat,	erhöht	sich	um	die	Beträge,	die	nach	§	34	Absatz	12	Satz	6	bis	8	einer	Körper-
schaftsteuer	von	40	Prozent	unterlegen	haben,	jeweils	nach	Abzug	der	Körperschaftsteuer,	der	sie	unterle-
gen	haben.	

	 	 (3)	(weggefallen)	
	 	 (4)	Ist	die	Summe	der	unbelasteten	Teilbeträge	im	Sinne	des	§	30	Absatz	2	Nummer	1	bis	3	in	der	Fas-

sung	des	Artikels	4	des	Gesetzes	vom	14.	Juli	2000	(BGBl.	I	S.	1034)	nach	Anwendung	des	Absatzes	2	nega-
tiv,	sind	diese	Teilbeträge	zunächst	untereinander	und	danach	mit	den	mit	Körperschaftsteuer	belasteten	
Teilbeträgen	in	der	Reihenfolge	zu	verrechnen,	in	der	ihre	Belastung	zunimmt.	

	 	 (5)	Ist	die	Summe	der	unbelasteten	Teilbeträge	im	Sinne	des	§	30	Absatz	2	Nummer	1	bis	3	in	der	Fas-
sung	des	Artikels	4	des	Gesetzes	vom	14.	Juli	2000	(BGBl.	I	S.	1034)	nach	Anwendung	des	Absatzes	2	nicht	
negativ,	sind	zunächst	die	Teilbeträge	im	Sinne	des	§	30	Absatz	2	Nummer	1	und	3	in	der	Fassung	des	Arti-
kels	4	des	Gesetzes	vom	14.	Juli	2000	(BGBl.	I	S.	1034)	zusammenzufassen.	Ein	sich	aus	der	Zusammenfas-
sung	ergebender	Negativbetrag	 ist	vorrangig	mit	einem	positiven	Teilbetrag	 im	Sinne	des	§	30	Absatz	2	
Nummer	2	in	der	Fassung	des	Artikels	4	des	Gesetzes	vom	14.	Juli	2000	(BGBl.	I	S.	1034)	zu	verrechnen.	
Ein	negativer	Teilbetrag	im	Sinne	des	§	30	Absatz	2	Nummer	2	in	der	Fassung	des	Artikels	4	des	Gesetzes	
vom	14.	Juli	2000	(BGBl.	I	S.	1034)	ist	vorrangig	mit	dem	positiven	zusammengefassten	Teilbetrag	im	Sin-
ne	des	Satzes	1	zu	verrechnen.	
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	 	 (6)	 Ist	einer	der	belasteten	Teilbeträge	negativ,	sind	diese	Teilbeträge	zunächst	untereinander	 in	der	

Reihenfolge	 zu	 verrechnen,	 in	 der	 ihre	 Belastung	 zunimmt.	 Ein	 sich	 danach	 ergebender	 Negativbetrag	
mindert	vorrangig	den	nach	Anwendung	des	Absatzes	5	verbleibenden	positiven	Teilbetrag	im	Sinne	des	
§	30	Absatz	2	Nummer	2	in	der	Fassung	des	Artikels	4	des	Gesetzes	vom	14.	Juli	2000	(BGBl.	I	S.	1034);	ein	
darüber	 hinausgehender	 Negativbetrag	mindert	 den	 positiven	 zusammengefassten	 Teilbetrag	 nach	 Ab-
satz	5	Satz	1.	

	 	 (6a)	Ein	sich	nach	Anwendung	der	Absätze	1	bis	6	ergebender	positiver	Teilbetrag,	der	einer	Körper-
schaftsteuer	 von	45	Prozent	unterlegen	hat,	mindert	 in	Höhe	von	5/22	 seines	Bestands	 einen	nach	An-
wendung	der	Absätze	1	bis	6	verbleibenden	positiven	Bestand	des	Teilbetrags	im	Sinne	des	§	30	Absatz	2	
Nummer	2	 in	der	Fassung	des	Artikels	4	des	Gesetzes	vom	14.	 Juli	2000	(BGBl.	 I	S.	1034)	bis	zu	dessen	
Verbrauch.	Ein	sich	nach	Anwendung	der	Absätze	1	bis	6	ergebender	positiver	Teilbetrag,	der	einer	Kör-
perschaftsteuer	 von	 45	 Prozent	 unterlegen	 hat,	 erhöht	 in	 Höhe	 von	 27/5	 des	Minderungsbetrags	 nach	
Satz	1	 den	 nach	Anwendung	 der	 Absätze	 1	 bis	 6	 verbleibenden	Bestand	 des	 Teilbetrags,	 der	 nach	 dem	
31.	Dezember	1998	einer	Körperschaftsteuer	von	40	Prozent	ungemildert	unterlegen	hat.	Der	nach	Satz	1	
abgezogene	Betrag	erhöht	und	der	nach	Satz	2	hinzugerechnete	Betrag	vermindert	den	nach	Anwendung	
der	Absätze	1	bis	6	verbleibenden	Bestand	des	Teilbetrags,	der	einer	Körperschaftsteuer	von	45	Prozent	
unterlegen	hat.	

	 	 (7)	Die	Endbestände	sind	getrennt	auszuweisen	und	werden	gesondert	festgestellt;	dabei	sind	die	ver-
bleibenden	unbelasteten	Teilbeträge	im	Sinne	des	§	30	Absatz	2	Nummer	1	und	3	des	Körperschaftsteuer-
gesetzes	in	der	Fassung	der	Bekanntmachung	vom	22.	April	1999	(BGBl.	I	S.	817),	das	zuletzt	durch	Arti-
kel	4	des	Gesetzes	vom	14.	Juli	2000	(BGBl.	I	S.	1034)	geändert	worden	ist,	in	einer	Summe	auszuweisen.‘	

	 	 (13g)	§	37	Absatz	1	ist	in	den	Fällen	des	Absatzes	13f	in	der	folgenden	Fassung	anzuwenden:	
	 	 ‚(1)	Auf	den	Schluss	des	Wirtschaftsjahrs,	das	dem	 in	§	36	Absatz	1	genannten	Wirtschaftsjahr	 folgt,	

wird	ein	Körperschaftsteuerguthaben	ermittelt.	Das	Körperschaftsteuerguthaben	beträgt	15/55	des	End-
bestands	des	mit	einer	Körperschaftsteuer	von	45	Prozent	belasteten	Teilbetrags	zuzüglich	1/6	des	End-
bestands	des	mit	einer	Körperschaftsteuer	von	40	Prozent	belasteten	Teilbetrags.‘	

	 	 (14)	 Auf	 Liquidationen,	 deren	 Besteuerungszeitraum	 im	 Jahr	 2001	 endet,	 ist	 erstmals	 das	 Körper-
schaftsteuergesetz	in	der	Fassung	des	Artikels	3	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	2000	(BGBl.	I	S.	1433)	an-
zuwenden.	 Bei	 Liquidationen,	 die	 über	 den	 31.	 Dezember	 2000	 hinaus	 fortdauern,	 endet	 der	 Besteue-
rungszeitraum	 nach	 §	 11	 auf	 Antrag	 der	 Körperschaft	 oder	 Personenvereinigung,	 der	 bis	 zum	 30.	 Juni	
2002	zu	stellen	ist,	mit	Ablauf	des	31.	Dezember	2000.	Auf	diesen	Zeitpunkt	ist	ein	steuerlicher	Zwischen-
abschluss	zu	fertigen.	Für	den	danach	beginnenden	Besteuerungszeitraum	ist	Satz	1	anzuwenden.	In	den	
Fällen	des	Satzes	2	gelten	Liquidationsraten,	andere	Ausschüttungen	und	sonstige	Leistungen,	die	in	dem	
am	31.	Dezember	2000	endenden	Besteuerungszeitraum	gezahlt	worden	sind,	als	sonstige	Leistungen	im	
Sinne	des	Absatzes	12	Satz	1	Nr.	2	und	des	§	36	Abs.	2	Satz	1.	§	40	Abs.	3	in	der	Fassung	der	Bekanntma-
chung	vom	15.	Oktober	2002	(BGBl.	 I	S.	4144)	 ist	 letztmals	 für	Liquidationen	anzuwenden,	die	vor	dem	
13.	Dezember	2006	abgeschlossen	worden	sind.	

	 	 (15)	§	40	in	der	Fassung	des	Artikels	3	des	Gesetzes	vom	7.	Dezember	2006	(BGBl.	I	S.	2782)	ist	erst-
mals	auf	Umwandlungen	anzuwenden,	bei	denen	die	Anmeldung	zur	Eintragung	in	ein	öffentliches	Regis-
ter	nach	dem	12.	Dezember	2006	erfolgt	ist.	

	 	 (16)	§	38	und	§	40	in	der	am	27.	Dezember	2007	geltenden	Fassung	sowie	§	10	des	Umwandlungssteu-
ergesetzes	vom	7.	Dezember	2006	(BGBl.	I	S.	2782,	2791)	sind	auf	Antrag	weiter	anzuwenden	für		

1.		 Körperschaften	oder	deren	Rechtsnachfolger,	an	denen	unmittelbar	oder	mittelbar	zu	mindestens	
50	Prozent		
a)		 juristische	Personen	des	öffentlichen	Rechts	aus	Mitgliedstaaten	der	Europäischen	Union	oder	

aus	Staaten,	auf	die	das	Abkommen	über	den	Europäischen	Wirtschaftsraum	Anwendung	findet	
oder	

b)		Körperschaften,	Personenvereinigungen	oder	Vermögensmassen	im	Sinne	des	§	5	Abs.	1	Nr.	9	
alleine	oder	gemeinsam	beteiligt	sind	und	

2.		 Erwerbs-	und	Wirtschaftsgenossenschaften,	
	 die	ihre	Umsatzerlöse	überwiegend	durch	Verwaltung	und	Nutzung	eigenen	zu	Wohnzwecken	dienenden	

Grundbesitzes,	durch	Betreuung	von	Wohnbauten	oder	durch	die	Errichtung	und	Veräußerung	von	Eigen-
heimen,	Kleinsiedlungen	oder	Eigentumswohnungen	erzielen,	sowie	für	steuerbefreite	Körperschaften.	

	 Der	Antrag	ist	unwiderruflich	und	kann	von	der	Körperschaft	bis	zum	30.	September	2008	bei	dem	für	die	
Besteuerung	 zuständigen	 Finanzamt	 gestellt	 werden.	 Die	 Körperschaften	 oder	 deren	 Rechtsnachfolger	
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müssen	die	Voraussetzungen	nach	Satz	1	ab	dem	1.	Januar	2007	bis	zum	Ende	des	Zeitraums	im	Sinne	des	
§	38	Abs.	2	Satz	3	erfüllen.	Auf	den	Schluss	des	Wirtschaftsjahres,	in	dem	die	Voraussetzungen	des	Satzes	1	
nach	Antragstellung	erstmals	nicht	mehr	vorliegen,	wird	der	Endbetrag	nach	§	38	Abs.	1	letztmals	ermit-
telt	und	festgestellt.	Die	Festsetzung	und	Erhebung	des	Körperschaftsteuererhöhungsbetrags	richtet	sich	
nach	§	38	Abs.	4	bis	9	in	der	Fassung	des	Artikels	3	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2007	(BGBl.	I	S.	3150)	
mit	 der	Maßgabe,	 dass	 als	 Zahlungszeitraum	 im	 Sinne	 des	 §	 38	 Abs.	 6	 Satz	 1	 die	 verbleibenden	Wirt-
schaftsjahre	des	Zeitraums	im	Sinne	des	§	38	Abs.	2	Satz	3	gelten.	Die	Sätze	4	und	5	gelten	entsprechend,	
soweit	das	Vermögen	der	Körperschaft	oder	 ihres	Rechtsnachfolgers	durch	Verschmelzung	nach	§	2	des	
Umwandlungsgesetzes	oder	Auf-	oder	Abspaltung	im	Sinne	des	§	123	Abs.	1	und	2	des	Umwandlungsge-
setzes	ganz	oder	teilweise	auf	eine	andere	Körperschaft	übergeht	und	diese	keinen	Antrag	nach	Satz	2	ge-
stellt	hat.	§	40	Abs.	6	in	der	am	27.	Dezember	2007	geltenden	Fassung	ist	nicht	anzuwenden.“	

	 31.12.2014.—Artikel	6	Nr.	4	lit.	a	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2014	(BGBl.	I	S.	2417)	hat	Abs.	3	Satz	3	
eingefügt.	

	 Artikel	6	Nr.	4	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	9	neu	gefasst.	Abs.	9	lautete:	
	 	 „(9)	§	26	in	der	am	31.	Juli	2014	geltenden	Fassung	ist	erstmals	auf	Einkünfte	und	Einkunftsteile	anzu-

wenden,	die	nach	dem	31.	Dezember	2013	zufließen.“	
	 01.01.2016.—Artikel	2	Abs.	10	Nr.	5	lit.	a	des	Gesetzes	vom	1.	April	2015	(BGBl.	I	S.	434)	hat	Abs.	3a	einge-

fügt.	
	 Artikel	2	Abs.	10	Nr.	5	 lit.	b	desselben	Gesetzes	und	Artikel	4	Nr.	9	 lit.	d	des	Gesetzes	vom	2.	November	

2015	(BGBl.	I	S.	1834)	haben	Abs.	7a	eingefügt.	
	 Artikel	2	Abs.	10	Nr.	5	lit.	c	des	Gesetzes	vom	1.	April	2015	(BGBl.	I	S.	434)	hat	Abs.	8a	eingefügt.	
	 Artikel	2	Abs.	10	Nr.	5	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	10a	eingefügt.	
	 Artikel	4	Nr.	9	lit.	a	des	Gesetzes	vom	2.	November	2015	(BGBl.	I	S.	1834)	hat	in	Abs.	1	„2015“	durch	„2016“	

ersetzt.	
	 Artikel	4	Nr.	9	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	Satz	3	eingefügt.	
	 Artikel	4	Nr.	9	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	6	Satz	5	eingefügt.	
	 Artikel	4	Nr.	9	lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	8	neu	gefasst.	Abs.	8	lautete:	
	 	 „(8)	§	21	Absatz	2	Satz	2	Nummer	1	ist	für	die	Veranlagungszeiträume	2010	bis	2015	in	der	folgenden	

Fassung	anzuwenden:		
‚1.	 die	Zuführungen	innerhalb	des	am	Bilanzstichtag	endenden	Wirtschaftsjahrs	und	der	vier	vorange-

gangenen	Wirtschaftsjahre,	soweit	die	Summe	dieser	Beträge	nicht	höher	 ist	als	das	1,2-fache	der	
Summe	der	drei	Zuführungen,	die	zum	Schluss	des	im	Veranlagungszeitraum	2009	endenden	letz-
ten	Wirtschaftsjahrs	zulässigerweise	ermittelt	wurden.	Der	Betrag	nach	Satz	1	darf	nicht	niedriger	
sein	als	der	Betrag,	der	sich	ergeben	würde,	wenn	das	am	13.	Dezember	2010	geltende	Recht	weiter	
anzuwenden	wäre.‘“	

	 Artikel	1	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2016	(BGBl.	I	S.	2998)	hat	Abs.	6a	eingefügt.	
	 01.01.2017.—Artikel	14	Nr.	5	lit.	a	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2016	(BGBl.	I	S.	3000)	hat	Abs.	5	Satz	2	

eingefügt.	
	 Artikel	14	Nr.	5	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	8	„2017“	durch	„2018“	ersetzt.	
	 05.07.2017.—Artikel	3	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	27.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	2074)	hat	in	Abs.	1	„2016“	durch	

„2017“	ersetzt.	
	 15.12.2018.—Artikel	6	Nr.	6	lit.	a	des	Gesetzes	vom	11.	Dezember	2018	(BGBl.	I	S.	2338)	hat	Abs.	3b	einge-

fügt.	
	 Artikel	6	Nr.	6	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	6	neu	gefasst.	Abs.	6	lautete:	
	 	 „(6)	 Erfüllt	 ein	 nach	 dem	31.	Dezember	 2007	 erfolgter	Beteiligungserwerb	die	Voraussetzungen	des	

§	8c	Absatz	1a,	bleibt	er	bei	Anwendung	des	§	8c	Absatz	1	Satz	1	und	2	unberücksichtigt.	§	8c	Absatz	1a	ist	
nur	anzuwenden,	wenn		

1.		 eine	 rechtskräftige	Entscheidung	des	Gerichts	oder	des	Gerichtshofs	der	Europäischen	Union	den	
Beschluss	der	Europäischen	Kommission	K(2011)	275	vom	26.	Januar	2011	im	Verfahren	Staatliche	
Beihilfe	C	7/2010	(ABl.	L	235	vom	10.9.2011,	S.	26)	für	nichtig	erklärt	und	feststellt,	dass	es	sich	bei	
§	8c	Absatz	1a	nicht	um	eine	staatliche	Beihilfe	im	Sinne	des	Artikels	107	Absatz	1	des	Vertrags	über	
die	Arbeitsweise	der	Europäischen	Union	handelt,	

2.		 die	 Europäische	 Kommission	 einen	 Beschluss	 zu	 §	 8c	 Absatz	 1a	 nach	 Artikel	 7	 Absatz	 2,	 3		
oder	Absatz	4	der	Verordnung	 (EG)	Nr.	659/1999	des	Rates	vom	22.	März	1999	über	besondere	
Vorschriften	für	die	Anwendung	von	Artikel	93	des	EG-Vertrags	(ABl.	L	83	vom	27.3.1999,	S.	1),	die	
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zuletzt	durch	die	Verordnung	(EG)	Nr.	1791/2006	(ABl.	L	363	vom	20.12.2006,	S.	1)	geändert	wor-
den	ist,	fasst	und	mit	dem	Beschluss	weder	die	Aufhebung	noch	die	Änderung	des	§	8c	Absatz	1a	ge-
fordert	wird	oder	

3.		 die	Voraussetzungen	des	Artikels	2	des	Beschlusses	der	Europäischen	Kommission	K(2011)	275	er-
füllt	sind	und	die	Steuerfestsetzung	vor	dem	26.	Januar	2011	erfolgt	ist.	

	 Die	Entscheidung	oder	der	Beschluss	im	Sinne	des	Satzes	2	Nummer	1	oder	Nummer	2	sind	vom	Bundes-
ministerium	der	Finanzen	im	Bundesgesetzblatt	bekannt	zu	machen.	§	8c	Absatz	1a	ist	dann	in	den	Fällen	
des	Satzes	2	Nummer	1	und	2	anzuwenden,	soweit	Steuerbescheide	noch	nicht	bestandskräftig	sind.	§	8c	
Absatz	1	Satz	5	 in	der	am	1.	 Januar	2016	geltenden	Fassung	 ist	erstmals	auf	Beteiligungserwerbe	anzu-
wenden,	die	nach	dem	31.	Dezember	2009	erfolgen.“	

	 Artikel	6	Nr.	6	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	6b	und	6c	eingefügt.	
	 01.01.2019.—Artikel	7	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	11.	Dezember	2018	(BGBl.	I	S.	2338)	hat	Abs.	8	Satz	2	einge-

fügt.	
	 09.08.2019.—Artikel	2	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	4.	August	2019	(BGBl.	I	S.	1122)	hat	Abs.	3b	in	Abs.	3c	um-

nummeriert	und	Abs.	3b	eingefügt.	
	 18.12.2019.—Artikel	6	Nr.	12	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	12.	Dezember	2019	(BGBl.	 I	S.	2451)	hat	 in	Abs.	1	

„2017“	durch	„2020“	ersetzt.	
	 Artikel	6	Nr.	12	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	jeweils	„Erwerbs-	und	Wirtschaftsgenossen-

schaften“	durch	„Genossenschaften“	ersetzt.	
	 Artikel	6	Nr.	12	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2a	eingefügt.	
	 Artikel	6	Nr.	12	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5	Satz	2	eingefügt.	
	 Artikel	6	Nr.	12	lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	Satz	3	in	Abs.	6	neu	gefasst.	Satz	3	lautete:	„§	8c	Absatz	1a	in	

der	Fassung	des	Artikels	2	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2009	(BGBl.	I	S.	3950)	findet	erstmals	für	den	
Veranlagungszeitraum	2008	und	auf	Anteilsübertragungen	nach	dem	31.	Dezember	2007	Anwendung.“	

	 Artikel	6	Nr.	12	lit.	 f	und	g	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	6b	und	6c	in	Abs.	6d	und	6e	umnummeriert	und	
Abs.	6b	und	6c	eingefügt.	

	 Artikel	6	Nr.	12	lit.	h	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	6f	eingefügt.	
	 Artikel	6	Nr.	12	lit.	i	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	8b	eingefügt.	
	 Artikel	6	Nr.	12	lit.	j	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	2	in	Abs.	14	Satz	1	neu	gefasst.	Nr.	2	lautete:	

„2.		Erwerbs-	und	Wirtschaftsgenossenschaften,“.	
	 01.01.2020.—Artikel	2	Nr.	4	lit.	a	des	Gesetzes	vom	25.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	2035)	hat	Abs.	5	Satz	1	einge-

fügt.	
	 Artikel	 2	 Nr.	 4	 lit.	 b	 und	 c	 desselben	 Gesetzes	 hat	 Abs.	 6d	 bis	 6f	 in	 Abs.	 6e	 bis	 6g	 umnummeriert	 und	

Abs.	6d	eingefügt.	
	 01.07.2021.—Artikel	1	Nr.	8	lit.	b	des	Gesetzes	vom	25.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	2050)	hat	Abs.	1a	eingefügt.	
	 Artikel	3	Nr.	4	lit.	a	und	b	des	Gesetzes	vom	25.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	2056)	hat	Abs.	3c	in	Abs.	3d	umnum-

meriert	und	Abs.	3c	eingefügt.	
	 Artikel	3	Nr.	4	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	6d	Satz	2	eingefügt.	
	 01.01.2022.—Artikel	1	Nr.	8	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	25.	 Juni	2021	(BGBl.	 I	S.	2050)	hat	 in	Abs.	1	 „2020“	

durch	„2022“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	8	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5	Satz	2	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	8	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	6d	Satz	2	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	8	lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	6e	Satz	5	bis	16	eingefügt.	
	 21.12.2022.—Artikel	8	Nr.	3	lit.	a	des	Gesetzes	vom	16.	Dezember	2022	(BGBl.	I	S.	2294)	hat	Abs.	3	Satz	3	

und	4	eingefügt.	
	 Artikel	8	Nr.	3	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	Satz	7	in	Abs.	6e	neu	gefasst.	Satz	7	lautete:	„Beim	Organträ-

ger	sind	noch	bestehende	Ausgleichsposten	für	organschaftliche	Minder-	und	Mehrabführungen,	die	nach	
Maßgabe	des	§	14	Absatz	4	in	der	am	31.	Dezember	2021	geltenden	Fassung	in	der	Steuerbilanz	gebildet	
wurden,	in	dem	Wirtschaftsjahr	aufzulösen,	das	nach	dem	31.	Dezember	2021	endet.“	

	 Artikel	8	Nr.	3	 lit.	b	 litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	die	Sätze	9	bis	16	in	Abs.	6e	durch	die	Sätze	9	bis	20	
ersetzt.	Die	 Sätze	 9	 bis	 16	 lauteten:	 „Soweit	 ein	 passiver	Ausgleichsposten	die	 Summe	aus	 dem	aktiven	
Ausgleichsposten	 und	 dem	 Buchwert	 der	 Beteiligung	 des	 Organträgers	 an	 der	 Organgesellschaft	 in	 der	
Steuerbilanz	übersteigt,	liegt	ein	Ertrag	aus	der	Beteiligung	an	der	Organgesellschaft	vor.	§	3	Nummer	40	
Buchstabe	c	und	§	3c	Absatz	2	des	Einkommensteuergesetzes	sowie	§	8b	Absatz	2,	3,	7	und	8	dieses	Geset-
zes	sind	auf	diesen	Beteiligungsertrag	anzuwenden.	Bis	zur	Höhe	des	Betrages	nach	Satz	9	kann	durch	den	
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§	35	Sondervorschriften	für	Körperschaften,	Personenvereinigungen	oder		
Vermögensmassen	in	dem	in	Artikel	3	des	Einigungsvertrages	genannten	Gebiet	
Soweit	 ein	 Verlust	 einer	 Körperschaft,	 Personenvereinigung	 oder	 Vermögensmasse,	 die	 am	

31.	Dezember	1990	ihre	Geschäftsleitung	oder	ihren	Sitz	in	dem	in	Artikel	3	des	Einigungsvertrages	
genannten	 Gebiet	 und	 im	 Jahre	 1990	 keine	 Geschäftsleitung	 und	 keinen	 Sitz	 im	 bisherigen	 Gel-
tungsbereich	 des	 Körperschaftsteuergesetzes	 hatte,	 aus	 dem	Veranlagungszeitraum	1990	 auf	 das	
Einkommen	eines	Veranlagungszeitraums,	für	das	das	Körperschaftsteuergesetz	in	der	Fassung	des	
Artikels	3	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	2000	(BGBl.	I	S.	1433)	erstmals	anzuwenden	ist	oder	eines	
nachfolgenden	Veranlagungszeitraums	vorgetragen	wird,	ist	das	steuerliche	Einlagekonto	zu	erhö-
hen.48	

	
Steuerpflichtigen	eine	den	steuerlichen	Gewinn	mindernde	Rücklage	gebildet	werden.	Soweit	diese	Rück-
lage	gebildet	wird,	sind	§	3	Nummer	40	Buchstabe	c	und	§	3c	Absatz	2	des	Einkommensteuergesetzes	so-
wie	§	8b	Absatz	2,	3,	7	und	8	dieses	Gesetzes	auf	den	Ertrag	nach	Satz	9	nicht	anzuwenden.	Die	Rücklage	
nach	Satz	11	ist	grundsätzlich	im	Wirtschaftsjahr	der	Bildung	und	in	den	neun	folgenden	Wirtschaftsjah-
ren	zu	jeweils	einem	Zehntel	gewinnerhöhend	aufzulösen.	Die	Rücklage	ist	in	vollem	Umfang	gewinnerhö-
hend	 aufzulösen,	 wenn	 die	 Beteiligung	 des	 Organträgers	 an	 der	 Organgesellschaft	 veräußert	 wird.	 Der	
Veräußerung	gleichgestellt	sind	insbesondere	die	Umwandlung	der	Organgesellschaft	auf	eine	Personen-
gesellschaft	oder	eine	natürliche	Person,	die	verdeckte	Einlage	der	Beteiligung	an	der	Organgesellschaft	
und	die	Auflösung	der	Organgesellschaft.	§	3	Nummer	40	Buchstabe	c	und	§	3c	Absatz	2	des	Einkommen-
steuergesetzes	sowie	§	8b	Absatz	2,	3,	7	und	8	dieses	Gesetzes	sind	bei	der	Auflösung	der	Rücklage	anzu-
wenden.“	

	 01.01.2023.—Artikel	9	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	16.	Dezember	2022	(BGBl.	 I	S.	2294)	hat	Abs.	10	neu	ge-
fasst.	Abs.	10	lautete:	

	 	 „(10)	§	27	Absatz	1	Satz	6	 in	der	Fassung	des	Artikels	3	Nummer	10	des	Gesetzes	vom	7.	Dezember	
2006	(BGBl.	I	S.	2782)	gilt	letztmals	für	den	Veranlagungszeitraum	2005.“	

	 01.01.2025.—Artikel	7	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	12.	Dezember	2019	(BGBl.	I	S.	2451)	hat	Abs.	8c	eingefügt.	
Abs.	8c	wird	lauten:	

	 	 „(8c)	§	25	Absatz	2	in	der	Fassung	des	Artikels	7	des	Gesetzes	vom	12.	Dezember	2019	(BGBl.	I	S.	2451)	
ist	erstmals	für	den	Veranlagungszeitraum	2025	anzuwenden.“	

48	ÄNDERUNGEN	
	 18.09.1993.—Artikel	2	Nr.	13	des	Gesetzes	vom	13.	September	1993	(BGBl.	I	S.	1569)	hat	Abs.	1	neu	ge-

fasst.	Abs.	1	lautete:	
	 	 „(1)	Reicht	 für	 eine	Gewinnausschüttung	das	verwendbare	Eigenkapital	nicht	 aus,	 so	erhöht	 sich	die	

Körperschaftsteuer	um	9/16	des	Unterschiedsbetrags.	§	27	Abs.	3	gilt	entsprechend.“	
	 AUFHEBUNG	
	 01.01.2001.—Artikel	3	Nr.	10	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	2000	(BGBl.	I	S.	1433)	hat	die	Vorschrift	auf-

gehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	35	Fehlendes	verwendbares	Eigenkapital	
	 	 (1)	 Reicht	 für	 eine	 Gewinnausschüttung	 das	 verwendbare	 Eigenkapital	 nicht	 aus,	 so	 erhöht	 sich	 die	

Körperschaftsteuer	um	3/7	des	Unterschiedsbetrags.	§	27	Abs.	3	gilt	entsprechend.	
	 	 (2)	 Der	 in	 Absatz	 1	 bezeichnete	 Unterschiedsbetrag	 und	 der	 darauf	 entfallende	 Betrag	 der	 Körper-

schaftsteuererhöhung	sind	in	den	folgenden	Wirtschaftsjahren	bei	der	Ermittlung	des	Teilbetrags	im	Sinne	
des	§	30	Abs.	2	Nr.	2	jeweils	von	den	neu	entstandenen	Vermögensmehrungen	abzuziehen.“	

	 UMNUMMERIERUNG	
	 01.01.2001.—Artikel	3	Nr.	21	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	2000	(BGBl.	I	S.	1433)	hat	§	54a	in	§	35	um-

nummeriert.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 25.12.2001.—Artikel	2	Nr.	17	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2001	(BGBl.	I	S.	3858)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 	 „Bei	Körperschaften,	Personenvereinigungen	oder	Vermögensmassen,	die	am	31.	Dezember	1990	ihre	

Geschäftsleitung	oder	ihren	Sitz	in	dem	in	Artikel	3	des	Einigungsvertrages	genannten	Gebiet	und	im	Jahre	
1990	keine	Geschäftsleitung	und	keinen	Sitz	im	bisherigen	Geltungsbereich	dieses	Gesetzes	hatten,	gilt	fol-
gendes:		
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Sechster	Teil	

Sondervorschriften	für	den	Übergang	vom	Anrechnungsverfahren	zum		
Halbeinkünfteverfahren49	

	
§	36	Endbestände	
(1)	 Auf	 den	 Schluss	 des	 letzten	Wirtschaftsjahrs,	 das	 in	 dem	Veranlagungszeitraum	 endet,	 für	

den	das	Körperschaftsteuergesetz	in	der	Fassung	der	Bekanntmachung	vom	22.	April	1999	(BGBl.	I	
S.	817),	zuletzt	geändert	durch	Artikel	4	des	Gesetzes	vom	14.	Juli	2000	(BGBl.	I	S.	1034),	letztmals	
anzuwenden	 ist,	werden	die	Endbestände	der	Teilbeträge	des	verwendbaren	Eigenkapitals	ausge-
hend	von	den	gemäß	§	47	Abs.	1	Satz	1	Nr.	1	des	Körperschaftsteuergesetzes	 in	der	Fassung	der	
Bekanntmachung	vom	22.	April	1999	(BGBl.	I	S.	817),	das	zuletzt	durch	Artikel	4	des	Gesetzes	vom	
14.	Juli	2000	(BGBl.	I	S.	1034)	geändert	worden	ist,	festgestellten	Teilbeträgen	gemäß	den	nachfol-
genden	Absätzen	ermittelt.	
(2)	Die	Teilbeträge	sind	um	die	Gewinnausschüttungen,	die	auf	einem	den	gesellschaftsrechtli-

chen	 Vorschriften	 entsprechenden	 Gewinnverteilungsbeschluss	 für	 ein	 abgelaufenes	Wirtschafts-
jahr	beruhen,	und	die	in	dem	in	Absatz	1	genannten	Wirtschaftsjahr	folgenden	Wirtschaftsjahr	er-
folgen,	sowie	um	andere	Ausschüttungen	und	sonstige	Leistungen,	die	in	dem	in	Absatz	1	genannten	
Wirtschaftsjahr	erfolgen,	zu	verringern.	Die	Regelungen	des	Vierten	Teils	des	Körperschaftsteuerge-
setzes	 in	der	Fassung	der	Bekanntmachung	vom	22.	April	1999	(BGBl.	 I	S.	817),	das	zuletzt	durch	
Artikel	4	des	Gesetzes	vom	14.	 Juli	2000	(BGBl.	 I	S.	1034)	geändert	worden	ist,	sind	anzuwenden.	
Der	Teilbetrag	im	Sinne	des	§	54	Abs.	11	Satz	1	des	Körperschaftsteuergesetzes	in	der	Fassung	der	
Bekanntmachung	vom	22.	April	1999	(BGBl.	I	S.	817),	das	zuletzt	durch	Artikel	4	des	Gesetzes	vom	
14.	Juli	2000	(BGBl.	I	S.	1034)	geändert	worden	ist,	erhöht	sich	um	die	Einkommensteile,	die	nach	
§	34	Abs.	12	Satz	2	bis	5	einer	Körperschaftsteuer	von	45	Prozent	unterlegen	haben,	und	der	Teilbe-

	
1.		 Gewinnausschüttungen	für	ein	vor	dem	1.	Januar	1991	endendes	Wirtschaftsjahr	sind	abweichend	

von	§	28	Abs.	3	mit	dem	Teilbetrag	im	Sinne	des	§	30	Abs.	2	Nr.	4	zu	verrechnen.	
2.		 Auf	Gewinnausschüttungen	 für	ein	vor	dem	1.	 Januar	1991	endendes	Wirtschaftsjahr	 ist	das	Kör-

perschaftsteuergesetz	 (KöStG)	 der	 Deutschen	 Demokratischen	 Republik	 in	 der	 Fassung	 vom	
18.	September	 1970	 (Sonderdruck	 Nr.	 671	 des	 Gesetzblattes),	 geändert	 durch	 das	 Gesetz	 vom	
6.	März	1990	zur	Änderung	der	Rechtsvorschriften	über	die	Einkommen-,	Körperschaft-	und	Ver-
mögensteuer	–	Steueränderungsgesetz	–	(GBl.	I	Nr.	17	S.	136)	und	das	Gesetz	vom	22.	Juni	1990	zur	
Änderung	und	Ergänzung	steuerlicher	Rechtsvorschriften	bei	Einführung	der	Währungsunion	mit	
der	Bundesrepublik	Deutschland	(Sonderdruck	Nr.	1427	des	Gesetzblattes),	weiter	anzuwenden.	

3.		 Soweit	 ein	Verlust	 aus	dem	Veranlagungszeitraum	1990	auf	das	Einkommen	eines	Veranlagungs-
zeitraums	nach	1990	vorgetragen	wird,	ist	die	Hinzurechnung	nach	§	33	Abs.	2	bei	dem	Teilbetrag	
im	Sinne	des	§	30	Abs.	2	Nr.	4	vorzunehmen.	

4.		 Bescheinigungen	 im	Sinne	der	§§	44	und	45	dürfen	nicht	ausgestellt	werden,	wenn	die	Ausschüt-
tung	vor	dem	1.	Januar	1991	vorgenommen	worden	ist.	

5.		 Werden	Bescheinigungen	im	Sinne	der	§§	44	und	45	entgegen	der	Nummer	4	ausgestellt,	gilt	§	44	
Abs.	6	entsprechend.	

6.		 Bescheinigungen	im	Sinne	des	§	46	dürfen	nur	ausgestellt	werden,	wenn	Ansprüche	auf	den	Gewinn	
aus	Wirtschaftsjahren	veräußert	werden,	die	nach	dem	31.	Dezember	1990	ablaufen.	

7.		 Die	Aufteilung	des	Eigenkapitals	nach	§	29	Abs.	2	Satz	1,	die	Gliederung	des	verwendbaren	Eigenka-
pitals	nach	§	30	und	die	 gesonderte	Feststellung	von	Besteuerungsgrundlagen	 im	Sinne	des	 §	47	
sind	 erstmals	 auf	 den	1.	 Januar	 1991	 vorzunehmen.	Dabei	 ist	 das	 verwendbare	Eigenkapital	 ent-
sprechend	§	30	Abs.	3	zuzuordnen.	

8.		 §	 54	Abs.	 2	 bis	 13	 ist	 nicht	 anzuwenden,	 soweit	 darin	die	Anwendung	 einzelner	Vorschriften	 für	
Veranlagungszeiträume	oder	Wirtschaftsjahre	vor	1991	geregelt	ist.“	

49	QUELLE	
	 01.01.2001.—Artikel	3	Nr.	22	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	2000	(BGBl.	I	S.	1433)	hat	die	Überschrift	des	

Teils	eingefügt.	
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trag,	der	nach	dem	31.	Dezember	1998	einer	Körperschaftsteuer	in	Höhe	von	40	Prozent	ungemil-
dert	unterlegen	hat,	erhöht	sich	um	die	Beträge,	die	nach	§	34	Abs.	12	Satz	6	bis	8	einer	Körper-
schaftsteuer	von	40	Prozent	unterlegen	haben,	jeweils	nach	Abzug	der	Körperschaftsteuer,	der	sie	
unterlegen	haben.	
(3)	Ein	positiver	belasteter	Teilbetrag	im	Sinne	des	§	54	Abs.	11	Satz	1	des	Körperschaftsteuer-

gesetzes	in	der	Fassung	der	Bekanntmachung	vom	22.	April	1999	(BGBl.	I	S.	817),	das	zuletzt	durch	
Artikel	4	des	Gesetzes	vom	14.	Juli	2000	(BGBl.	I	S.	2601)	geändert	worden	ist,	ist	dem	Teilbetrag,	
der	nach	dem	31.	Dezember	1998	einer	Körperschaftsteuer	 in	Höhe	von	40	 Prozent	ungemildert	
unterlegen	hat,	 in	Höhe	von	27/22	seines	Bestands	hinzuzurechnen.	 In	Höhe	von	5/22	dieses	Be-
stands	ist	der	Teilbetrag	im	Sinne	des	§	30	Abs.	2	Nr.	2	des	Körperschaftsteuergesetzes	in	der	Fas-
sung	der	Bekanntmachung	vom	22.	April	1999	(BGBl.	I	S.	817),	das	zuletzt	durch	Artikel	4	des	Ge-
setzes	vom	14.	Juli	2000	(BGBl.	I	S.	1034)	geändert	worden	ist,	zu	verringern.	
(4)	Ist	die	Summe	der	unbelasteten	Teilbeträge	im	Sinne	des	§	30	Abs.	2	Nr.	1	bis	3	in	der	Fas-

sung	des	Artikels	4	des	Gesetzes	vom	14.	Juli	2000	(BGBl.	I	S.	1034)	nach	Anwendung	der	Absätze	2	
und	 3	 negativ,	 sind	 diese	 Teilbeträge	 zunächst	 untereinander	 und	 danach	 mit	 den	 mit	 Körper-
schaftsteuer	 belasteten	 Teilbeträgen	 in	 der	 Reihenfolge	 zu	 verrechnen,	 in	 der	 ihre	 Belastung	 zu-
nimmt.	
(5)	Ist	die	Summe	der	unbelasteten	Teilbeträge	im	Sinne	des	§	30	Abs.	2	Nr.	1	bis	3	in	der	Fas-

sung	des	Artikels	4	des	Gesetzes	vom	14.	Juli	2000	(BGBl.	I	S.	1034)	nach	Anwendung	der	Absätze	2	
und	3	nicht	negativ,	sind	zunächst	die	Teilbeträge	im	Sinne	des	§	30	Abs.	2	Nr.	1	und	3	in	der	Fas-
sung	des	Artikels	4	des	Gesetzes	vom	14.	Juli	2000	(BGBl.	I	S.	1034)	zusammenzufassen.	Ein	sich	aus	
der	 Zusammenfassung	 ergebender	Negativbetrag	 ist	 vorrangig	mit	 einem	positiven	Teilbetrag	 im	
Sinne	des	§	30	Abs.	2	Nr.	2	 in	der	Fassung	des	Artikels	4	des	Gesetzes	vom	14.	 Juli	2000	(BGBl.	 I	
S.	1034)	zu	verrechnen.	Ein	negativer	Teilbetrag	im	Sinne	des	§	30	Abs.	2	Nr.	2	in	der	Fassung	des	
Artikels	4	des	Gesetzes	vom	14.	Juli	2000	(BGBl.	I	S.	1034)	ist	vorrangig	mit	dem	positiven	zusam-
mengefassten	Teilbetrag	im	Sinne	des	Satzes	1	zu	verrechnen.	
(6)	Ist	einer	der	belasteten	Teilbeträge	negativ,	sind	diese	Teilbeträge	zunächst	untereinander	zu	

verrechnen.	Ein	sich	danach	ergebender	Negativbetrag	mindert	vorrangig	den	nach	Anwendung	des	
Absatzes	5	verbleibenden	positiven	Teilbetrag	 im	Sinne	des	§	30	Abs.	2	Nr.	2	 in	der	Fassung	des	
Artikels	4	des	Gesetzes	vom	14.	Juli	2000	(BGBl.	I	S.	1034);	ein	darüber	hinausgehender	Negativbe-
trag	mindert	den	positiven	zusammengefassten	Teilbetrag	nach	Absatz	5	Satz	1.	
(7)	Die	Endbestände	 sind	getrennt	 auszuweisen	und	werden	gesondert	 festgestellt;	 dabei	 sind	

die	verbleibenden	unbelasteten	Teilbeträge	im	Sinne	des	§	30	Abs.	2	Nr.	1	und	3	des	Körperschaft-
steuergesetzes	in	der	Fassung	der	Bekanntmachung	vom	22.	April	1999	(BGBl.	I	S.	817),	das	zuletzt	
durch	Artikel	4	des	Gesetzes	vom	14.	Juli	2000	(BGBl.	I	S.	1034)	geändert	worden	ist,	in	einer	Sum-
me	auszuweisen.50	

	
50		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2001.—Artikel	3	Nr.	10	und	22	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	2000	(BGBl.	I	S.	1433)	und	Artikel	4	

Nr.	5	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	2000	 (BGBl.	 I	 S.	1790)	haben	die	Vorschrift	neu	gefasst.	Die	Vor-
schrift	lautete:	

	 „§	36	Gliederung	des	Eigenkapitals	bei	dem	Organträger	
	 	 Ist	die	Kapitalgesellschaft	Organträger	im	Sinne	des	§	14,	so	sind	ihr	die	Vermögensmehrungen,	die	bei	

der	Organgesellschaft	 vor	Berücksichtigung	der	Gewinnabführung	entstehen,	 zur	Ermittlung	der	Teilbe-
träge	ihres	verwendbaren	Eigenkapitals	wie	eigene	Vermögensmehrungen	zuzurechnen.	Von	der	Zurech-
nung	sind	auszunehmen:		

1.	 Beträge,	die	die	Organgesellschaft	nach	§	16	zu	versteuern	hat,	
2.	 Einlagen,	die	die	Anteilseigner	der	Organgesellschaft	geleistet	haben,	
3.	 Vermögen,	das	durch	Gesamtrechtsnachfolge	auf	die	Organgesellschaft	übergegangen	ist.“	

	 25.12.2001.—Artikel	2	Nr.	18	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2001	(BGBl.	I	S.	3858)	hat	Abs.	4	bis	6	neu	
gefasst.	Abs.	4	bis	6	lautete:	
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§	37	Körperschaftsteuerguthaben	und	Körperschaftsteuerminderung	
(1)	Auf	den	Schluss	des	Wirtschaftsjahrs,	das	dem	in	§	36	Abs.	1	genannten	Wirtschaftsjahr	folgt,	

wird	 ein	 Körperschaftsteuerguthaben	 ermittelt.	 Das	 Körperschaftsteuerguthaben	 beträgt	 1/6	 des	
Endbestands	des	mit	einer	Körperschaftsteuer	von	40	Prozent	belasteten	Teilbetrags.	
(2)	Das	Körperschaftsteuerguthaben	mindert	sich	vorbehaltlich	des	Absatzes	2a	um	jeweils	1/6	

der	Gewinnausschüttungen,	die	in	den	folgenden	Wirtschaftsjahren	erfolgen	und	die	auf	einem	den	
gesellschaftsrechtlichen	Vorschriften	entsprechenden	Gewinnverteilungsbeschluss	beruhen.	Satz	1	
gilt	für	Mehrabführungen	im	Sinne	des	§	14	Abs.	3	entsprechend.	Die	Körperschaftsteuer	des	Veran-
lagungszeitraums,	 in	dem	das	Wirtschaftsjahr	endet,	 in	dem	die	Gewinnausschüttung	erfolgt,	min-
dert	sich	bis	zum	Verbrauch	des	Körperschaftsteuerguthabens	um	diesen	Betrag,	letztmalig	in	dem	
Veranlagungszeitraum,	in	dem	das	18.	Wirtschaftsjahr	endet,	das	auf	das	Wirtschaftsjahr	folgt,	auf	
dessen	 Schluss	 nach	 Absatz	 1	 das	 Körperschaftsteuerguthaben	 ermittelt	 wird.	 Das	 verbleibende	
Körperschaftsteuerguthaben	 ist	auf	den	Schluss	der	 jeweiligen	Wirtschaftsjahre,	 letztmals	auf	den	
Schluss	des	17.	Wirtschaftsjahrs,	das	auf	das	Wirtschaftsjahr	folgt,	auf	dessen	Schluss	nach	Absatz	1	
das	Körperschaftsteuerguthaben	ermittelt	wird,	 fortzuschreiben	und	gesondert	 festzustellen.	§	27	
Abs.	2	gilt	entsprechend.	
(2a)	Die	Minderung	ist	begrenzt		
1.		 für	Gewinnausschüttungen,	die	nach	dem	11.	April	2003	und	vor	dem	1.	Januar	2006	erfolgen,	
jeweils	auf	0	Euro;	

	
	 	 „(4)	Ist	die	Summe	der	unbelasteten	Teilbeträge	im	Sinne	des	§	30	Abs.	2	Nr.	1	bis	3	des	Körperschaft-

steuergesetzes	in	der	Fassung	der	Bekanntmachung	vom	22.	April	1999	(BGBl.	I	S.	817),	das	zuletzt	durch	
Artikel	4	des	Gesetzes	vom	14.	Juli	2000	(BGBl.	I	S.	1034)	geändert	worden	ist,	nach	Anwendung	der	Ab-
sätze	2	und	3	negativ,	so	wird	sie	mit	den	mit	Körperschaftsteuer	belasteten	Teilbeträgen	in	der	Reihenfol-
ge	verrechnet,	in	der	ihre	Belastung	zunimmt.	

	 	 (5)	Ist	die	Summe	der	unbelasteten	Teilbeträge	im	Sinne	des	§	30	Abs.	2	Nr.	1	bis	3	des	Körperschaft-
steuergesetzes	in	der	Fassung	der	Bekanntmachung	vom	22.	April	1999	(BGBl.	I	S.	817),	das	zuletzt	durch	
Artikel	4	des	Gesetzes	vom	14.	Juli	2000	(BGBl.	I	S.	1034)	geändert	worden	ist,	nach	Anwendung	der	Ab-
sätze	2	und	3	positiv,	sind	zunächst	die	Teilbeträge	im	Sinne	des	§	30	Abs.	2	Nr.	1	und	3	des	Körperschaft-
steuergesetzes	in	der	Fassung	der	Bekanntmachung	vom	22.	April	1999	(BGBl.	I	S.	817),	das	zuletzt	durch	
Artikel	4	des	Gesetzes	vom	14.	Juli	2000	(BGBl.	I	S.	1034)	geändert	worden	ist,	zusammenzufassen.	Ein	sich	
aus	der	Zusammenfassung	ergebender	Negativbetrag	ist	vorrangig	mit	einem	positiven	Teilbetrag	im	Sin-
ne	des	§	30	Abs.	2	Nr.	2	des	Körperschaftsteuergesetzes	in	der	Fassung	der	Bekanntmachung	vom	22.	April	
1999	(BGBl.	I	S.	817),	das	zuletzt	durch	Artikel	4	des	Gesetzes	vom	14.	Juli	2000	(BGBl.	I	S.	1034)	geändert	
worden	ist,	zu	verrechnen.	Ein	negativer	Teilbetrag	im	Sinne	des	§	30	Abs.	2	Nr.	2	des	Körperschaftsteuer-
gesetzes	in	der	Fassung	der	Bekanntmachung	vom	22.	April	1999	(BGBl.	I	S.	817),	das	zuletzt	durch	Arti-
kel	4	des	Gesetzes	vom	14.	Juli	2000	(BGBl.	I	S.	1034)	geändert	worden	ist,	ist	vorrangig	mit	dem	positiven	
zusammengefassten	Teilbetrag	im	Sinne	des	Satzes	1	zu	verrechnen.	

	 	 (6)	 Ist	die	Summe	der	belasteten	Teilbeträge	negativ,	mindert	diese	vorrangig	den	nach	Anwendung	
des	Absatzes	5	verbleibenden	positiven	Teilbetrag	im	Sinne	des	§	30	Abs.	2	Nr.	2	des	Körperschaftsteuer-
gesetzes	in	der	Fassung	der	Bekanntmachung	vom	22.	April	1999	(BGBl.	I	S.	817),	das	zuletzt	durch	Arti-
kel	4	des	Gesetzes	vom	14.	 Juli	2000	(BGBl.	 I	S.	1034)	geändert	worden	ist;	ein	darüber	hinausgehender	
Negativbetrag	mindert	den	positiven	zusammengefassten	Teilbetrag	nach	Absatz	5	Satz	1.“	

	 27.07.2002.—Artikel	3	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	23.	Juli	2002	(BGBl.	I	S.	2715)	hat	in	Abs.	2	Satz	3	jeweils	
„Abs.	10a“	durch	„Abs.	12“	ersetzt.	

	 01.01.2007.—Artikel	4	Nr.	11	des	Gesetzes	vom	13.	Dezember	2006	(BGBl.	I	S.	2878)	hat	in	Abs.	2	Satz	3	
„45	vom	Hundert“	durch	 „45	Prozent“	und	 in	Abs.	2	Satz	3	und	Abs.	3	Satz	1	 „40	vom	Hundert“	 jeweils	
durch	„40	Prozent“	ersetzt.	

	 ENTSCHEIDUNG	DES	BUNDESVERFASSUNGSGERICHTS	
	 §	36	Abs.	3	und	4	ist	unvereinbar	mit	Artikel	3	Abs.	1	des	Grundgesetzes,	soweit	diese	Regelung	zu	einem	

Verlust	des	Körperschaftsteuerminderungspotentials	führt,	das	in	dem	mit	45	%	Körperschaftsteuer	belas-
teten	Teilbetrag	im	Sinne	des	§	54	Abs.	11	Satz	1	enthalten	ist.	(Beschl.	vom	17.	November	2009	–	1	BvR	
2192/05	–,	BGBl.	I	S.	326)	
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2.		 für	Gewinnausschüttungen,	die	nach	dem	31.	Dezember	2005	erfolgen	auf	den	Betrag,	der	auf	
das	Wirtschaftsjahr	der	Gewinnausschüttung	entfällt,	wenn	das	auf	den	Schluss	des	vorange-
gangenen	Wirtschaftsjahrs	festgestellte	Körperschaftsteuerguthaben	gleichmäßig	auf	die	ein-
schließlich	 des	 Wirtschaftsjahrs	 der	 Gewinnausschüttung	 verbleibenden	 Wirtschaftsjahre	
verteilt	 wird,	 für	 die	 nach	 Absatz	 2	 Satz	 3	 eine	 Körperschaftsteuerminderung	 in	 Betracht	
kommt.	

(3)	 Erhält	 eine	 unbeschränkt	 steuerpflichtige	 Körperschaft	 oder	 Personenvereinigung,	 deren	
Leistungen	bei	den	Empfängern	zu	den	Einnahmen	im	Sinne	des	§	20	Abs.	1	Nr.	1	oder	2	des	Ein-
kommensteuergesetzes	in	der	Fassung	des	Artikels	1	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2001	(BGBl.	I	
S.	3858)	gehören,	Bezüge,	die	nach	§	8b	Abs.	1	bei	der	Einkommensermittlung	außer	Ansatz	bleiben	
und	die	bei	der	leistenden	Körperschaft	zu	einer	Minderung	der	Körperschaftsteuer	geführt	haben,	
erhöht	sich	bei	ihr	die	Körperschaftsteuer	und	das	Körperschaftsteuerguthaben	um	den	Betrag	der	
Minderung	der	Körperschaftsteuer	bei	der	leistenden	Körperschaft.	Satz	1	gilt	auch,	wenn	der	Kör-
perschaft	oder	Personenvereinigung	die	entsprechenden	Bezüge	einer	Organgesellschaft	zugerech-
net	werden,	weil	sie	entweder	Organträger	 ist	oder	an	einer	Personengesellschaft	beteiligt	 ist,	die	
Organträger	 ist.	 Im	Fall	 des	 §	4	des	Umwandlungssteuergesetzes	 sind	die	 Sätze	1	und	2	 entspre-
chend	anzuwenden.	Die	 leistende	Körperschaft	 hat	der	Empfängerin	die	 folgenden	Angaben	nach	
amtlich	vorgeschriebenem	Muster	zu	bescheinigen:		
1.		den	Namen	und	die	Anschrift	des	Anteilseigners,	
2.		die	Höhe	des	in	Anspruch	genommenen	Körperschaftsteuerminderungsbetrags,	
3.		den	Zahlungstag.	

§	27	Abs.	3	Satz	2,	Abs.	4	und	5	gilt	entsprechend.	Sätze	1	bis	4	gelten	nicht	für	steuerbefreite	Kör-
perschaften	und	Personenvereinigungen	im	Sinne	des	§	5	Abs.	1	Nr.	9,	soweit	die	Einnahmen	in	ei-
nem	wirtschaftlichen	Geschäftsbetrieb	anfallen,	für	den	die	Steuerbefreiung	ausgeschlossen	ist.	
(4)	Das	Körperschaftsteuerguthaben	wird	letztmalig	auf	den	31.	Dezember	2006	ermittelt.	Geht	

das	Vermögen	einer	unbeschränkt	steuerpflichtigen	Körperschaft	durch	einen	der	in	§	1	Abs.	1	des	
Umwandlungssteuergesetzes	vom	7.	Dezember	2006	(BGBl.	 I	S.	2782,	2791)	in	der	 jeweils	gelten-
den	Fassung	genannten	Vorgänge,	bei	denen	die	Anmeldung	zur	Eintragung	in	ein	öffentliches	Re-
gister	 nach	 dem	 12.	 Dezember	 2006	 erfolgt,	 ganz	 oder	 teilweise	 auf	 einen	 anderen	 Rechtsträger	
über,	wird	das	Körperschaftsteuerguthaben	bei	der	übertragenden	Körperschaft	letztmalig	auf	den	
vor	dem	31.	Dezember	2006	liegenden	steuerlichen	Übertragungsstichtag	ermittelt.	Wird	das	Ver-
mögen	 einer	 Körperschaft	 oder	 Personenvereinigung	 im	 Rahmen	 einer	 Liquidation	 im	 Sinne	 des	
§	11	nach	dem	12.	Dezember	2006	und	vor	dem	1.	Januar	2007	verteilt,	wird	das	Körperschaftsteu-
erguthaben	letztmalig	auf	den	Stichtag	ermittelt,	auf	den	die	Liquidationsschlussbilanz	erstellt	wird.	
Die	Absätze	1	bis	3	sind	letztmals	auf	Gewinnausschüttungen	und	als	ausgeschüttet	geltende	Beträ-
ge	anzuwenden,	die	vor	dem	1.	Januar	2007	oder	bis	zu	dem	nach	Satz	2	maßgebenden	Zeitpunkt	
erfolgt	sind.	In	Fällen	der	Liquidation	sind	die	Absätze	1	bis	3	auf	Abschlagszahlungen	anzuwenden,	
die	bis	zum	Stichtag	erfolgt	sind,	auf	den	das	Körperschaftsteuerguthaben	letztmalig	ermittelt	wird.	
(5)	 Die	 Körperschaft	 hat	 innerhalb	 eines	 Auszahlungszeitraums	 von	 2008	 bis	 2017	 einen	 An-

spruch	auf	Auszahlung	des	Körperschaftsteuerguthabens	in	zehn	gleichen	Jahresbeträgen.	Der	An-
spruch	entsteht	mit	Ablauf	des	31.	Dezember	2006	oder	des	nach	Absatz	4	Satz	2	oder	Satz	3	maß-
gebenden	 Tages.	 Der	 Anspruch	wird	 für	 den	 gesamten	Auszahlungszeitraum	 festgesetzt.	 Der	 An-
spruch	ist	jeweils	am	30.	September	auszuzahlen.	Für	das	Jahr	der	Bekanntgabe	des	Bescheids	und	
die	 vorangegangenen	 Jahre	 ist	 der	 Anspruch	 innerhalb	 eines	 Monats	 nach	 Bekanntgabe	 des	 Be-
scheids	auszuzahlen,	wenn	die	Bekanntgabe	des	Bescheids	nach	dem	31.	August	2008	erfolgt.	Ab-
weihend	von	Satz	1	ist	der	festgesetzte	Anspruch	in	einem	Betrag	auszuzahlen,	wenn	das	festgesetz-
te	Körperschaftsteuerguthaben	nicht	mehr	als	1	000	Euro	beträgt.	Der	Anspruch	ist	nicht	verzins-
lich.	Die	Festsetzungsfrist	für	die	Festsetzung	des	Anspruchs	läuft	nicht	vor	Ablauf	des	Jahres	ab,	in	
dem	der	letzte	Jahresbetrag	fällig	geworden	ist	oder	ohne	Anwendung	des	Satzes	6	fällig	geworden	
wäre.	§	10d	Abs.	4	Satz	4	und	5	des	Einkommensteuergesetzes	gilt	sinngemäß.	Auf	die	Abtretung	
oder	Verpfändung	des	Anspruchs	ist	§	46	Abs.	4	der	Abgabenordnung	nicht	anzuwenden.	
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(6)	Wird	der	Bescheid	über	die	Festsetzung	des	Anspruchs	nach	Absatz	5	aufgehoben	oder	geän-
dert,	 wird	 der	 Betrag,	 um	 den	 der	 Anspruch,	 der	 sich	 aus	 dem	 geänderten	 Bescheid	 ergibt,	 die	
Summe	 der	 Auszahlungen,	 die	 bis	 zur	 Bekanntgabe	 des	 neuen	 Bescheids	 geleistet	 worden	 sind,	
übersteigt,	 auf	 die	 verbleibenden	 Fälligkeitstermine	 des	 Auszahlungszeitraums	 verteilt.	 Abwei-
chend	von	Satz	1	ist	der	übersteigende	Betrag	in	einer	Summe	auszuzahlen,	wenn	er	nicht	mehr	als	
1	000	Euro	beträgt	und	auf	die	vorangegangene	Festsetzung	Absatz	5	Satz	6	oder	dieser	Satz	ange-
wendet	worden	ist.	Ist	die	Summe	der	Auszahlungen,	die	bis	zur	Bekanntgabe	des	neuen	Bescheids	
geleistet	worden	sind,	größer	als	der	Auszahlungsanspruch,	der	sich	aus	dem	geänderten	Bescheid	
ergibt,	ist	der	Unterschiedsbetrag	innerhalb	eines	Monats	nach	Bekanntgabe	des	Bescheids	zu	ent-
richten.	
(7)	Erträge	und	Gewinnminderungen	der	Körperschaft,	die	sich	aus	der	Anwendung	des	Absat-

zes	5	ergeben,	gehören	nicht	zu	den	Einkünften	im	Sinne	des	Einkommensteuergesetzes.	Die	Aus-
zahlung	ist	aus	den	Einnahmen	an	Körperschaftsteuer	zu	leisten.51	

	
51	ÄNDERUNGEN	
	 29.12.1983.—Artikel	6	Nr.	8	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	1983	(BGBl.	 I	S.	1583)	hat	 in	Abs.	2	Satz	2	

„Abs.	2“	durch	„Abs.	3“	ersetzt.	
	 01.01.2001.—Artikel	3	Nr.	10	und	22	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	2000	(BGBl.	 I	S.	1433)	hat	die	Vor-

schrift	neu	gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	37	Gliederung	des	Eigenkapitals	der	Organgesellschaften	
	 	 (1)	 Ist	 die	Kapitalgesellschaft	Organgesellschaft	 im	 Sinne	des	 §	 14	 oder	 des	 §	 17,	 so	 bleiben	bei	 der	

Ermittlung	ihres	verwendbaren	Eigenkapitals	die	Vermögensmehrungen,	die	dem	Organträger	in	den	Fäl-
len	des	§	36	zuzurechnen	sind,	vorbehaltlich	des	Absatzes	2	stets	außer	Ansatz.	

	 	 (2)	Übersteigen	die	in	Absatz	1	bezeichneten	Vermögensmehrungen	den	abgeführten	Gewinn,	so	ist	der	
Unterschiedsbetrag	bei	der	Organgesellschaft	in	den	Teilbetrag	im	Sinne	des	§	30	Abs.	2	Nr.	4	einzuordnen.	
Unterschreiten	die	Vermögensmehrungen	den	abgeführten	Gewinn,	so	gilt	§	28	Abs.	3	mit	der	Maßgabe,	
daß	der	in	Satz	1	bezeichnete	Teilbetrag	vor	den	übrigen	Teilbeträgen	als	verwendet	gilt.“	

	 25.12.2001.—Artikel	2	Nr.	19	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2001	(BGBl.	 I	S.	3858)	hat	Satz	4	 in	
Abs.	2	neu	gefasst.	Satz	4	lautete:	„Der	Bescheid	über	die	gesonderte	Feststellung	ist	Grundlagenbescheid	
für	den	Bescheid	über	die	gesonderte	Feststellung	zum	folgenden	Feststellungszeitpunkt.“	

	 Artikel	2	Nr.	19	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	neu	gefasst.	Abs.	3	lautete:	
	 	 „(3)	Erhält	eine	Körperschaft	Bezüge,	die	nach	§	8b	Abs.	1	bei	der	Einkommensermittlung	außer	Ansatz	

bleiben,	und	die	bei	der	 leistenden	Körperschaft	zu	einer	Minderung	der	Körperschaftsteuer	geführt	ha-
ben,	erhöht	sich	bei	 ihr	die	Körperschaftsteuer	und	das	Körperschaftsteuerguthaben	um	den	Betrag	der	
Minderung	der	Körperschaftsteuer	bei	der	leistenden	Körperschaft.	Satz	1	ist	entsprechend	auf	den	Anteil	
am	Übernahmegewinn	 im	Sinne	des	Umwandlungssteuergesetzes	anzuwenden,	 soweit	die	übertragende	
Körperschaft	 eine	Minderung	der	Körperschaftsteuer	 in	Anspruch	genommen	hat.	Die	 leistende	Körper-
schaft	hat	der	Empfängerin	die	folgenden	Angaben	nach	amtlich	vorgeschriebenem	Muster	zu	bescheini-
gen:		

1.		 den	Namen	und	die	Anschrift	des	Anteilseigners,	
2.		 die	Höhe	der	Leistungen,	
3.		 die	Höhe	des	in	Anspruch	genommenen	Körperschaftsteuerminderungsbetrags,	
4.		 den	Zahlungstag.	

	 §	27	Abs.	2	bis	5	gilt	entsprechend.“	
	 21.05.2003.—Artikel	2	Nr.	6	lit.	a	des	Gesetzes	vom	16.	Mai	2003	(BGBl.	I	S.	660)	hat	Abs.	2	neu	gefasst.	

Abs.	2	lautete:	
	 	 „(2)	Das	Körperschaftsteuerguthaben	mindert	sich	um	 jeweils	1/6	der	Gewinnausschüttungen,	die	 in	

den	folgenden	Wirtschaftsjahren	erfolgen	und	die	auf	einem	den	gesellschaftsrechtlichen	Vorschriften	ent-
sprechenden	Gewinnverteilungsbeschluss	beruhen.	Die	Körperschaftsteuer	des	Veranlagungszeitraums,	in	
dem	das	Wirtschaftsjahr	endet,	 in	dem	die	Gewinnausschüttung	erfolgt,	mindert	sich	bis	zum	Verbrauch	
des	Körperschaftsteuerguthabens	um	diesen	Betrag,	letztmalig	in	dem	Veranlagungszeitraum,	in	dem	das	
15.	Wirtschaftsjahr	endet,	das	auf	das	Wirtschaftsjahr	folgt,	auf	dessen	Schluss	nach	Absatz	1	das	Körper-
schaftsteuerguthaben	 ermittelt	 wird.	 Das	 verbleibende	 Körperschaftsteuerguthaben	 ist	 auf	 den	 Schluss	
der	 jeweiligen	 Wirtschaftsjahre,	 letztmals	 auf	 den	 Schluss	 des	 14.	 Wirtschaftsjahrs,	 das	 auf	 das	 Wirt-
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§	38	Körperschaftsteuererhöhung	
(1)	Ein	positiver	Endbetrag	im	Sinne	des	§	36	Abs.	7	aus	dem	Teilbetrag	im	Sinne	des	§	30	Abs.	2	

Nr.	2	in	der	Fassung	des	Artikels	4	des	Gesetzes	vom	14.	Juli	2000	ist	auch	zum	Schluss	der	folgen-
den	Wirtschaftsjahre	fortzuschreiben	und	gesondert	festzustellen.	§	27	Abs.	2	gilt	entsprechend.	Der	
Betrag	verringert	sich	jeweils,	soweit	er	als	für	Leistungen	verwendet	gilt.	Er	gilt	als	für	Leistungen	
verwendet,	soweit	die	Summe	der	Leistungen,	die	die	Gesellschaft	im	Wirtschaftsjahr	erbracht	hat,	
den	um	den	Bestand	des	Satzes	1	verminderten	ausschüttbaren	Gewinn	(§	27)	übersteigt.	Maßgeb-
lich	 sind	 die	 Bestände	 zum	 Schluss	 des	 vorangegangenen	Wirtschaftsjahrs.	 Die	 Rückzahlung	 von	
Geschäftsguthaben	an	ausscheidende	Mitglieder	von	Genossenschaften	 stellt,	 soweit	 es	 sich	dabei	
nicht	um	Nennkapital	im	Sinne	des	§	28	Abs.	2	Satz	2	handelt,	keine	Leistung	im	Sinne	der	Sätze	3	
und	4	dar.	Satz	6	gilt	nicht,	soweit	der	unbelastete	Teilbetrag	im	Sinne	des	Satzes	1	nach	§	40	Abs.	1	
oder	Abs.	2	infolge	der	Umwandlung	einer	Körperschaft,	die	nicht	Genossenschaft	im	Sinne	des	§	34	
Absatz	13	ist,	übergegangen	ist.	
(2)	Die	Körperschaftsteuer	des	Veranlagungszeitraums,	in	dem	das	Wirtschaftsjahr	endet,	in	dem	

die	Leistungen	erfolgen,	erhöht	sich	um	3/7	des	Betrags	der	Leistungen,	für	die	ein	Teilbetrag	aus	
dem	Endbetrag	 im	Sinne	des	Absatzes	1	als	verwendet	gilt.	Die	Körperschaftsteuererhöhung	min-
dert	den	Endbetrag	 im	Sinne	des	Absatzes	1	bis	zu	dessen	Verbrauch.	Satz	1	 ist	 letztmals	 für	den	
Veranlagungszeitraum	anzuwenden,	in	dem	das	18.	Wirtschaftsjahr	endet,	das	auf	das	Wirtschafts-
jahr	folgt,	auf	dessen	Schluss	nach	§	37	Abs.	1	Körperschaftsteuerguthaben	ermittelt	werden.	
(3)	Die	Körperschaftsteuer	wird	nicht	 erhöht,	 soweit	 eine	von	der	Körperschaftsteuer	befreite	

Körperschaft	Leistungen	an	einen	unbeschränkt	steuerpflichtigen,	von	der	Körperschaftsteuer	be-
freiten	Anteilseigner	oder	an	eine	juristische	Person	des	öffentlichen	Rechts	vornimmt.	Der	Anteils-
eigner	ist	verpflichtet,	der	ausschüttenden	Körperschaft	seine	Befreiung	durch	eine	Bescheinigung	

	
schaftsjahr	folgt,	auf	dessen	Schluss	nach	Absatz	1	das	Körperschaftsteuerguthaben	ermittelt	wird,	fortzu-
schreiben	und	gesondert	festzustellen.	§	27	Abs.	2	gilt	entsprechend.“	

	 Artikel	2	Nr.	6	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2a	eingefügt.	
	 16.12.2004.—Artikel	3	Nr.	10	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	2004	(BGBl.	I	S.	3310)	hat	Abs.	2	Satz	2	einge-

fügt.	
	 13.12.2006.—Artikel	3	Nr.	14	des	Gesetzes	vom	7.	Dezember	2006	(BGBl.	I	S.	2782)	hat	Abs.	4	bis	7	einge-

fügt.	
	 01.01.2007.—Artikel	4	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	13.	Dezember	2006	(BGBl.	 I	S.	2878)	hat	 in	Abs.	2a	Nr.	2	

„Satz	2“	durch	„Satz	3“	ersetzt.	
	 Artikel	4	Nr.	11	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	2	„40	vom	Hundert“	durch	„40	Prozent“	ersetzt.	
	 29.12.2007.—Artikel	3	Nr.	5	lit.	a	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2007	(BGBl.	I	S.	3150)	hat	die	Sätze	3	

und	4	in	Abs.	4	durch	die	Sätze	3	bis	5	ersetzt.	Die	Sätze	3	und	4	lauteten:	„Wird	das	Vermögen	einer	Kör-
perschaft	oder	Personenvereinigung	im	Rahmen	einer	Liquidation	im	Sinne	des	§	11	nach	dem	12.	Dezem-
ber	2006	und	vor	dem	31.	Dezember	2006	verteilt,	wird	das	Körperschaftsteuerguthaben	 letztmalig	auf	
den	Stichtag	ermittelt,	auf	den	die	Liquidationsschlussbilanz	erstellt	wird.	Die	Absätze	1	bis	3	sind	 letzt-
mals	 auf	 Gewinnausschüttungen	 und	 in	 den	 Fällen	 der	 Liquidation	 auf	 Liquidationsraten,	 andere	 Aus-
schüttungen	und	sonstige	Leistungen	anzuwenden,	die	vor	dem	31.	Dezember	2006	oder	dem	nach	Satz	2	
maßgebenden	Zeitpunkt	erfolgt	sind.“	

	 Artikel	3	Nr.	5	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	5	Satz	2	„oder	Satz	3“	nach	„Satz	2“	eingefügt.	
	 Artikel	3	Nr.	5	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Satz	4	in	Abs.	5	durch	die	Sätze	4	und	5	ersetzt.	Satz	4	

lautete:	„Für	das	Jahr	der	Bekanntgabe	des	Bescheids	und	die	vorangegangenen	Jahre	ist	der	Anspruch	in-
nerhalb	eines	Monats	nach	Bekanntgabe	des	Bescheids,	für	jedes	weitere	Jahr	des	Auszahlungszeitraums	
jeweils	am	30.	September	auszuzahlen.“	

	 Artikel	3	Nr.	5	lit.	b	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5	Satz	8	und	9	eingefügt.	
	 01.01.2008.—Artikel	6	Nr.	3	lit.	a	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2008	(BGBl.	I	S.	2850)	hat	die	Sätze	6	

und	7	in	Abs.	5	durch	die	Sätze	6	bis	8	ersetzt.	Die	Sätze	6	und	7	lauteten:	„Der	Anspruch	ist	nicht	verzins-
lich.	Die	Festsetzungsfrist	für	die	Festsetzung	des	Anspruchs	läuft	nicht	vor	Ablauf	des	Jahres	ab,	 in	dem	
der	letzte	Jahresbetrag	fällig	geworden	ist.“	

	 Artikel	6	Nr.	3	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	6	Satz	2	eingefügt.	
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des	Finanzamts	nachzuweisen,	es	sei	denn,	er	ist	eine	juristische	Person	des	öffentlichen	Rechts.	Das	
gilt	 nicht,	 soweit	 die	 Leistung	 auf	 Anteile	 entfällt,	 die	 in	 einem	wirtschaftlichen	 Geschäftsbetrieb	
gehalten	werden,	 für	den	die	Befreiung	von	der	Körperschaftsteuer	ausgeschlossen	ist,	oder	 in	ei-
nem	nicht	von	der	Körperschaftsteuer	befreiten	Betrieb	gewerblicher	Art.	
(4)	Der	Endbetrag	nach	Absatz	1	wird	letztmalig	auf	den	31.	Dezember	2006	ermittelt	und	fest-

gestellt.	Wird	das	Vermögen	einer	Körperschaft	oder	Personenvereinigung	im	Rahmen	einer	Liqui-
dation	 im	Sinne	des	§	11	nach	dem	31.	Dezember	2006	verteilt,	wird	der	Endbetrag	 im	Sinne	des	
Satzes	1	letztmalig	auf	den	Schluss	des	letzten	vor	dem	1.	Januar	2007	endenden	Besteuerungszeit-
raums	festgestellt.	Bei	über	den	31.	Dezember	2006	hinaus	fortdauernden	Liquidationen	endet	der	
Besteuerungszeitraum	nach	§	11	auf	Antrag	der	Körperschaft	oder	Personenvereinigung	mit	Ablauf	
des	31.	Dezember	2006.	Die	Absätze	1	bis	3	sind	letztmals	auf	Leistungen	anzuwenden,	die	vor	dem	
1.	Januar	2007	oder	dem	nach	Satz	2	maßgebenden	Zeitpunkt	erfolgt	sind.	
(5)	Der	Körperschaftsteuererhöhungsbetrag	beträgt	3/100	des	nach	Absatz	4	Satz	1	festgestell-

ten	Endbetrags.	Er	ist	begrenzt	auf	den	Betrag,	der	sich	nach	den	Absätzen	1	bis	3	als	Körperschaft-
steuererhöhung	ergeben	würde,	wenn	die	Körperschaft	oder	Personenvereinigung	 ihr	am	31.	De-
zember	2006	oder	an	dem	nach	Absatz	4	Satz	2	maßgebenden	Zeitpunkt	bestehendes	Eigenkapital	
laut	Steuerbilanz	für	eine	Ausschüttung	verwenden	würde.	Ein	Körperschaftsteuererhöhungsbetrag	
ist	nur	festzusetzen,	wenn	er	1	000	Euro	übersteigt.	
(6)	Die	Körperschaft	oder	deren	Rechtsnachfolger	hat	den	sich	nach	Absatz	5	ergebenden	Kör-

perschaftsteuererhöhungsbetrag	 innerhalb	 eines	 Zeitraums	 von	 2008	 bis	 2017	 in	 zehn	 gleichen	
Jahresbeträgen	zu	entrichten	(Zahlungszeitraum).	Satz	1	gilt	nicht	 für	Körperschaften	oder	Perso-
nenvereinigungen,	die	sich	am	31.	Dezember	2006	bereits	 in	Liquidation	befanden.	Der	Anspruch	
entsteht	 am	1.	 Januar	2007.	Der	Körperschaftsteuererhöhungsbetrag	wird	 für	den	gesamten	Zah-
lungszeitraum	 festgesetzt.	 Der	 Jahresbetrag	 ist	 jeweils	 am	 30.	 September	 fällig.	 Für	 das	 Jahr	 der	
Bekanntgabe	 des	 Bescheids	 und	 die	 vorangegangenen	 Jahre	 ist	 der	 Jahresbetrag	 innerhalb	 eines	
Monats	 nach	 Bekanntgabe	 des	 Bescheids	 fällig,	 wenn	 die	 Bekanntgabe	 des	 Bescheids	 nach	 dem	
31.	August	2008	erfolgt.	In	den	Fällen	des	Satzes	2	ist	der	gesamte	Anspruch	innerhalb	eines	Monats	
nach	Bekanntgabe	des	Bescheids	fällig.	Der	Anspruch	ist	nicht	verzinslich.	Die	Festsetzungsfrist	für	
die	 Festsetzung	 des	 Körperschaftsteuererhöhungsbetrags	 läuft	 nicht	 vor	 Ablauf	 des	 Jahres	 ab,	 in	
dem	der	letzte	Jahresbetrag	fällig	geworden	ist.	
(7)	 Auf	 Antrag	 kann	 die	 Körperschaft	 oder	 deren	 Rechtsnachfolger	 abweichend	 von	 Absatz	 6	

Satz	1	den	Körperschaftsteuererhöhungsbetrag	in	einer	Summe	entrichten.	Der	Antrag	kann	letzt-
mals	 zum	 30.	 September	 2015	 gestellt	 werden.	 Anstelle	 des	 jeweiligen	 Jahresbetrags	 ist	 zu	 dem	
Zahlungstermin,	der	auf	den	Zeitpunkt	der	Antragstellung	folgt,	der	zu	diesem	Termin	nach	Absatz	6	
Satz	4	fällige	Jahresbetrag	zuzüglich	der	noch	nicht	fälligen	Jahresbeträge	abgezinst	mit	einem	Zins-
satz	von	5,5	Prozent	zu	entrichten.	Mit	der	Zahlung	erlischt	der	gesamte	Anspruch.	Die	Sätze	3	und	4	
sind	in	den	Fällen	des	Absatzes	6	Satz	7,	des	Absatzes	8	und	des	Absatzes	9	Satz	1	und	2	von	Amts	
wegen	anzuwenden.	
(8)	Bei	Liquidationen,	die	nach	dem	31.	Dezember	2006	beginnen,	werden	alle	entstandenen	und	

festgesetzten	Körperschaftsteuererhöhungsbeträge	an	dem	30.	 September	 fällig,	der	auf	den	Zeit-
punkt	der	Erstellung	der	Liquidationseröffnungsbilanz	folgt.	
(9)	Geht	das	Vermögen	einer	unbeschränkt	steuerpflichtigen	Körperschaft	oder	Personenverei-

nigung	durch	einen	der	in	§	1	Abs.	1	Nr.	1	des	Umwandlungssteuergesetzes	vom	7.	Dezember	2006	
(BGBl.	 I	S.	2782,	2791)	 in	der	 jeweils	geltenden	Fassung	genannten	Vorgänge	ganz	oder	 teilweise	
auf	 eine	 nicht	 unbeschränkt	 steuerpflichtige	 Körperschaft	 oder	 Personenvereinigung	 über	 oder	
verlegt	eine	unbeschränkt	steuerpflichtige	Körperschaft	oder	Personenvereinigung	ihren	Sitz	oder	
Ort	der	Geschäftsleitung	und	endet	dadurch	ihre	unbeschränkte	Steuerpflicht,	werden	alle	entstan-
denen	und	festgesetzten	Körperschaftsteuererhöhungsbeträge	an	dem	30.	September	fällig,	der	auf	
den	Zeitpunkt	des	Vermögensübergangs	oder	des	Wegzugs	folgt.	Ist	eine	Festsetzung	nach	Absatz	6	
noch	 nicht	 erfolgt,	 ist	 der	 gesamte	 Anspruch	 innerhalb	 eines	 Monats	 nach	 Bekanntgabe	 des	 Be-
scheids	 fällig.	 Satz	1	gilt	nicht,	wenn	der	übernehmende	Rechtsträger	 in	einem	anderen	Mitglied-
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staat	 der	 Europäischen	Union	 unbeschränkt	 steuerpflichtig	 ist	 oder	 die	Körperschaft	 oder	 Perso-
nenvereinigung	in	den	Fällen	des	Wegzugs	in	einem	anderen	Mitgliedstaat	der	Europäischen	Union	
unbeschränkt	steuerpflichtig	wird.	
(10)	§	37	Abs.	6	und	7	gilt	entsprechend.52	

	
52	ÄNDERUNGEN	
	 29.12.1983.—Artikel	6	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	1983	(BGBl.	I	S.	1583)	hat	in	Abs.	2	„Abs.	2“	

durch	„Abs.	3“	ersetzt.	
	 09.11.1994.—Artikel	2	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	28.	Oktober	1994	(BGBl.	I	S.	3267)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	38	Tarifbelastung	bei	Vermögensübernahme	
	 	 (1)	Geht	das	Vermögen	einer	Kapitalgesellschaft	durch	Gesamtrechtsnachfolge	auf	eine	unbeschränkt	

steuerpflichtige	Kapitalgesellschaft	oder	auf	eine	sonstige	unbeschränkt	steuerpflichtige	Körperschaft	 im	
Sinne	des	§	43	über,	so	sind	die	nach	den	§§	30	bis	37	ermittelten	Eigenkapitalteile	der	übertragenden	Ka-
pitalgesellschaft	 den	 entsprechenden	 Teilbeträgen	 der	 übernehmenden	 Körperschaft	 hinzuzurechnen.	
Übersteigt	 die	 Summe	 der	 zusammengerechneten	 Teilbeträge	 infolge	 des	Wegfalls	 von	 Anteilen	 an	 der	
übertragenden	Kapitalgesellschaft	oder	aus	anderen	Gründen	das	verwendbare	Eigenkapital,	das	sich	aus	
einer	Steuerbilanz	auf	den	unmittelbar	nach	dem	Vermögensübergang	folgenden	Zeitpunkt	bei	der	über-
nehmenden	Körperschaft	ergeben	würde,	so	sind	in	Höhe	des	Unterschiedsbetrags	die	nicht	mit	Körper-
schaftsteuer	belasteten	Teilbeträge	zu	mindern.	Reichen	die	nicht	mit	Körperschaftsteuer	belasteten	Teil-
beträge	nicht	aus,	so	sind	die	neu	entstehenden	nicht	der	Körperschaftsteuer	unterliegenden	Vermögens-
mehrungen	um	den	Restbetrag	zu	mindern.	

	 	 (2)	Für	die	Minderung	nach	Absatz	1	gilt	die	umgekehrte	Reihenfolge,	in	der	die	Teilbeträge	nach	§	28	
Abs.	3	als	für	eine	Ausschüttung	verwendet	gelten.	

	 	 (3)	Ist	die	Summe	der	zusammengerechneten	Teilbeträge	niedriger	als	das	verwendbare	Eigenkapital	
im	Sinne	des	Absatzes	1,	so	ist	der	Teilbetrag	im	Sinne	des	§	30	Abs.	2	Nr.	4	um	den	Unterschiedsbetrag	zu	
erhöhen.	

	 	 (4)	 Abweichend	 von	 Absatz	 1	 ist	 das	 übergegangene	 verwendbare	 Eigenkapital	 der	 übertragenden	
Kapitalgesellschaft	dem	Teilbetrag	im	Sinne	des	§	30	Abs.	2	Nr.	2	hinzuzurechnen,	wenn	die	übernehmen-
de	Körperschaft	von	der	Körperschaftsteuer	befreit	ist.“	

	 01.01.2001.—Artikel	3	Nr.	10	und	22	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	2000	(BGBl.	 I	S.	1433)	hat	die	Vor-
schrift	neu	gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	

	 „§	38	Gliederung	des	Eigenkapitals	bei	Verschmelzung	
	 	 (1)	Geht	das	Vermögen	einer	Kapitalgesellschaft	durch	Verschmelzung	nach	§	2	des	Umwandlungsge-

setzes	 auf	 eine	 unbeschränkt	 steuerpflichtige	 Kapitalgesellschaft	 oder	 auf	 eine	 sonstige	 unbeschränkt	
steuerpflichtige	Körperschaft	im	Sinne	des	§	43	über,	so	sind	die	nach	den	§§	30	bis	37	ermittelten	Eigen-
kapitalteile	der	übertragenden	Kapitalgesellschaft	den	entsprechenden	Teilbeträgen	der	übernehmenden	
Körperschaft	hinzuzurechnen;	das	gilt	auch	für	nach	§	47	Abs.	1	Satz	1	Nr.	2	festzustellende	Beträge.	Über-
steigt	das	Nennkapital	nach	der	Verschmelzung,	soweit	es	nicht	durch	bare	Zuzahlungen	oder	durch	Sach-
einlagen	entstanden	ist,	die	Summe	der	Nennkapitalbeträge	der	an	der	Verschmelzung	beteiligten	Gesell-
schaften,	ist	auf	den	Unterschiedsbetrag	§	29	Abs.	3	entsprechend	anzuwenden.	Ist	das	Nennkapital	nach	
der	Verschmelzung,	soweit	es	nicht	durch	bare	Zuzahlungen	oder	durch	Sacheinlagen	entstanden	ist,	nied-
riger	als	die	Summe	der	Nennkapitalbeträge	der	an	der	Verschmelzung	beteiligten	Gesellschaften,	mindert	
der	Differenzbetrag	einen	nach	§	47	Abs.	1	Satz	1	Nr.	2	gesondert	festgestellten	Betrag.	Weicht	die	Summe	
der	zusammengerechneten	Teilbeträge	des	verwendbaren	Eigenkapitals	infolge	des	Wegfalls	von	Anteilen	
an	der	übertragenden	Kapitalgesellschaft	oder	aus	anderen,	mit	dem	Vermögensübergang	zusammenhän-
genden	Gründen	von	dem	verwendbaren	Eigenkapital	ab,	das	sich	unter	Beachtung	des	§	29	Abs.	3	aus	der	
Steuerbilanz	auf	den	unmittelbar	nach	dem	Vermögensübergang	folgenden	Zeitpunkt	der	übernehmenden	
Körperschaft	ergeben	würde,	ist	der	Unterschiedsbetrag	bei	dem	Teilbetrag	im	Sinne	des	§	30	Abs.	2	Nr.	4	
zu	erfassen.	

	 	 (2)	 Abweichend	 von	 Absatz	 1	 ist	 das	 übergegangene	 verwendbare	 Eigenkapital	 der	 übertragenden	
Kapitalgesellschaft	dem	Teilbetrag	im	Sinne	des	§	30	Abs.	2	Nr.	2	hinzuzurechnen,	wenn	die	übernehmen-
de	Körperschaft	von	der	Körperschaftsteuer	befreit	ist.“	

	 25.12.2001.—Artikel	2	Nr.	20	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2001	(BGBl.	I	S.	3858)	hat	die	Vorschrift	neu	
gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
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§	38a53	

	
	 	 „(1)	Ein	positiver	Endbetrag	im	Sinne	des	§	36	Abs.	7	aus	dem	Teilbetrag	im	Sinne	des	§	30	Abs.	2	Nr.	2	

des	Körperschaftsteuergesetzes	in	der	Fassung	der	Bekanntmachung	vom	22.	April	1999	(BGBl.	I	S.	817),	
das	zuletzt	durch	Artikel	4	des	Gesetzes	vom	14.	Juli	2000	(BGBl.	I	S.	1034)	geändert	worden	ist,	ist	auch	
zum	Schluss	der	folgenden	Wirtschaftsjahre	fortzuschreiben	und	gesondert	festzustellen.	§	27	Abs.	2	bis	5	
gilt	entsprechend.	Der	Bescheid	über	die	gesonderte	Feststellung	ist	Grundlagenbescheid	für	den	Bescheid	
über	die	gesonderte	Feststellung	zum	folgenden	Feststellungszeitpunkt.	Der	Betrag	verringert	sich	jeweils,	
soweit	 er	 als	 für	 Ausschüttungen	 verwendet	 gilt.	 Er	 gilt	 als	 für	 Ausschüttungen	 verwendet,	 soweit	 die	
Summe	der	Leistungen,	die	die	Gesellschaft	 im	Wirtschaftsjahr	erbracht	hat,	den	auf	den	Schluss	des	vo-
rangegangenen	Wirtschaftsjahrs	ermittelten	Unterschiedsbetrag	zwischen	dem	um	das	gezeichnete	Kapi-
tal	geminderten	in	der	Steuerbilanz	ausgewiesenen	Eigenkapital	einerseits	und	der	Summe	des	Bestands	
des	steuerlichen	Einlagekontos	zuzüglich	des	Bestands	im	Sinne	des	Satzes	1	andererseits	übersteigt.	

	 	 (2)	Die	Körperschaftsteuer	erhöht	sich	um	3/7	des	Betrags	einer	Gewinnausschüttung,	für	die	ein	Teil-
betrag	aus	dem	Endbetrag	 im	Sinne	des	Absatzes	1	als	 verwendet	gilt.	Die	Körperschaftsteuererhöhung	
mindert	den	Endbetrag	im	Sinne	des	Absatzes	1.	Satz	1	ist	letztmalig	für	den	Veranlagungszeitraum	anzu-
wenden,	in	dem	das	15.	Wirtschaftsjahr	endet,	das	auf	das	Wirtschaftsjahr	folgt,	auf	dessen	Schluss	nach	
§	37	Abs.	1	Körperschaftsteuerguthaben	ermittelt	werden.	

	 	 (3)	Die	Körperschaftsteuer	wird	nicht	erhöht,	soweit	eine	von	der	Körperschaftsteuer	befreite	Körper-
schaft	Gewinnausschüttungen	an	einen	unbeschränkt	steuerpflichtigen,	von	der	Körperschaftsteuer	befrei-
ten	Anteilseigner	oder	an	eine	juristische	Person	des	öffentlichen	Rechts	vornimmt.	Der	Anteilseigner	ist	
verpflichtet,	der	ausschüttenden	Körperschaft	seine	Befreiung	durch	eine	Bescheinigung	des	Finanzamts	
nachzuweisen,	es	sei	denn,	er	ist	eine	juristische	Person	des	öffentlichen	Rechts.	Das	gilt	nicht,	soweit	die	
Gewinnausschüttung	auf	Anteile	entfällt,	die	in	einem	wirtschaftlichen	Geschäftsbetrieb	gehalten	werden,	
für	den	die	Befreiung	von	der	Körperschaftsteuer	ausgeschlossen	ist,	oder	in	einem	nicht	von	der	Körper-
schaftsteuer	befreiten	Betrieb	gewerblicher	Art.“	

	 27.07.2002.—Artikel	3	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	23.	Juli	2002	(BGBl.	I	S.	2715)	hat	Satz	1	in	Abs.	1	neu	ge-
fasst.	Satz	1	 lautete:	 „Ein	positiver	Endbetrag	 im	Sinne	des	§	36	Abs.	7	aus	dem	Teilbetrag	 im	Sinne	des	
§	30	Abs.	2	Nr.	2	in	der	Fassung	des	Artikels	4	des	Gesetzes	vom	14.	Juli	2000	des	Körperschaftsteuerge-
setzes	in	der	Fassung	der	Bekanntmachung	vom	22.	April	1999	(BGBl.	I	S.	817),	das	zuletzt	durch	Artikel	4	
des	Gesetzes	vom	14.	Juli	2000	(BGBl.	I	S.	1034)	geändert	worden	ist,	ist	auch	zum	Schluss	der	folgenden	
Wirtschaftsjahre	fortzuschreiben	und	gesondert	festzustellen.“	

	 21.05.2003.—Artikel	2	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	16.	Mai	2003	(BGBl.	I	S.	660)	hat	in	Abs.	2	Satz	3	„15.	Wirt-
schaftsjahr“	durch	„18.	Wirtschaftsjahr“	ersetzt.	

	 19.12.2006.—Artikel	 4	Nr.	 10	des	Gesetzes	 vom	13.	Dezember	2006	 (BGBl.	 I	 S.	 2878)	hat	Abs.	 1	 Satz	6	
und	7	eingefügt.	

	 29.12.2007.—Artikel	3	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2007	(BGBl.	I	S.	3150)	hat	Abs.	4	bis	10	einge-
fügt.	

	 14.12.2010.—Artikel	2	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	8.	Dezember	2010	 (BGBl.	 I	 S.	 1768)	hat	 in	Abs.	7	 Satz	5	
„Satz	6“	durch	„Satz	7“	ersetzt.	

	 31.07.2014.—Artikel	 4	 Nr.	 11	 des	 Gesetzes	 vom	 25.	 Juli	 2014	 (BGBl.	 I	 S.	 1266)	 hat	 in	 Abs.	 1	 Satz	 7	
„Abs.	13d“	durch	„Absatz	13“	ersetzt.	

53	QUELLE	
	 09.11.1994.—Artikel	2	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	28.	Oktober	1994	(BGBl.	I	S.	3267)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 AUFHEBUNG	
	 01.01.2001.—Artikel	3	Nr.	10	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	2000	(BGBl.	I	S.	1433)	hat	die	Vorschrift	auf-

gehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	38a	Gliederung	des	Eigenkapitals	bei	Aufspaltung	oder	Abspaltung	
	 	 (1)	 Geht	Vermögen	 einer	Kapitalgesellschaft	 durch	Aufspaltung	 oder	Abspaltung	 im	 Sinne	 des	 §	123	

Abs.	1	und	2	des	Umwandlungsgesetzes	auf	eine	unbeschränkt	steuerpflichtige	Kapitalgesellschaft	oder	auf	
eine	 sonstige	 unbeschränkt	 steuerpflichtige	 Körperschaft	 im	 Sinne	 des	 §	 43	 über,	 so	 sind	 die	 nach	 den	
§§	30	 bis	 37	 ermittelten	 Eigenkapitalteile	 der	 übertragenden	 Kapitalgesellschaft	 einer	 übernehmenden	
Körperschaft	 im	Verhältnis	der	übergehenden	Vermögensteile	 zu	dem	bei	der	übertragenden	Kapitalge-
sellschaft	vor	dem	Übergang	bestehenden	Vermögen	zuzuordnen,	wie	es	in	der	Regel	in	den	Angaben	zum	
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§	38b54	
	
§	39	Einlagen	der	Anteilseigner	und	Sonderausweis	
(1)	Ein	sich	nach	§	36	Abs.	7	ergebender	positiver	Endbetrag	des	Teilbetrags	im	Sinne	des	§	30	

Abs.	2	 Nr.	 4	 des	 Körperschaftsteuergesetzes	 in	 der	 Fassung	 der	 Bekanntmachung	 vom	 22.	 April	
1999	(BGBl.	I	S.	817),	das	zuletzt	durch	Artikel	4	des	Gesetzes	vom	14.	Juli	2000	(BGBl.	I	S.	1034)	
geändert	worden	 ist,	 wird	 als	 Anfangsbestand	 des	 steuerlichen	 Einlagekontos	 im	 Sinne	 des	 §	 27	
erfasst.	
(2)	Der	nach	§	47	Abs.	1	Satz	1	Nr.	2	in	der	Fassung	des	Artikels	4	des	Gesetzes	vom	14.	Juli	2000	

(BGBl.	I	S.	1034)	zuletzt	festgestellte	Betrag	wird	als	Anfangsbestand	in	die	Feststellung	nach	§	28	
Abs.	1	Satz	3	einbezogen.55	

	
Umtauschverhältnis	der	Anteile	im	Spaltungs-	und	Übernahmevertrag	oder	im	Spaltungsplan	(§	126	Abs.	1	
Nr.	3,	§	136	des	Umwandlungsgesetzes)	zum	Ausdruck	kommt.	Entspricht	das	Umtauschverhältnis	der	An-
teile	nicht	dem	Verhältnis	der	übergehenden	Vermögensteile	zu	dem	bei	der	übertragenden	Körperschaft	
vor	der	Spaltung	bestehenden	Vermögen,	 ist	das	Verhältnis	der	gemeinen	Werte	der	übergehenden	Ver-
mögensteile	zu	dem	vor	der	Spaltung	vorhandenen	Vermögen	maßgebend.	Soweit	das	Vermögen	auf	eine	
Personengesellschaft	übergeht,	mindern	sich	die	Eigenkapitalteile	der	übertragenden	Kapitalgesellschaft	
in	dem	Verhältnis	der	übergehenden	Vermögensteile	zu	dem	vor	der	Spaltung	bestehenden	Vermögen.	Die	
Sätze	1	bis	3	gelten	auch	für	nach	§	47	Abs.	1	Satz	1	Nr.	2	gesondert	festzustellende	Beträge.	

	 	 (2)	§	38	Abs.	1	Satz	2	bis	4	und	Abs.	2	gilt	entsprechend.	§	38	Abs.	1	Satz	2	bis	4	ist	mit	der	Maßgabe	
anzuwenden,	daß	das	Nennkapital	 jeder	Kapitalgesellschaft	nach	der	Spaltung	mit	dem	auf	sie	entfallen-
den	Anteil	am	Nennkapital	der	übertragenden	Kapitalgesellschaft	vor	der	Spaltung	zu	vergleichen	ist.	Für	
die	Ermittlung	des	auf	die	Kapitalgesellschaft	entfallenden	Anteils	am	Nennkapital	der	übertragenden	Ka-
pitalgesellschaft	gilt	Absatz	1	Satz	1	und	2	entsprechend.“	

54	QUELLE	
	 09.11.1994.—Artikel	2	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	28.	Oktober	1994	(BGBl.	I	S.	3267)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 AUFHEBUNG	
	 01.01.2001.—Artikel	3	Nr.	10	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	2000	(BGBl.	I	S.	1433)	hat	die	Vorschrift	auf-

gehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	38b	Gliederung	des	Eigenkapitals	in	Sonderfällen	des	Vermögensübergangs	
	 	 Vorbehaltlich	 des	 §	 30	Abs.	 3	 ist	 das	 verwendbare	 Eigenkapital,	 das	 durch	Vermögensübergang	 von	

einem	Rechtsträger,	der	nicht	Kapitalgesellschaft	und	nicht	Körperschaft	im	Sinne	des	§	43	ist,	infolge	von	
Verschmelzung,	Aufspaltung	oder	Abspaltung	sowie	einer	diesen	Vorgängen	entsprechenden	Vermögens-
übertragung	nach	§	174	Abs.	1	und	2	Nr.	1	und	2	des	Umwandlungsgesetzes	entsteht,	dem	Teilbetrag	im	
Sinne	des	§	30	Abs.	2	Nr.	4	zuzuordnen.“	

55	AUFHEBUNG	
	 29.08.1980.—Artikel	2	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	20.	August	1980	(BGBl.	I	S.	1545)	hat	die	Vorschrift	aufge-

hoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	39	Gliederung	des	verwendbaren	Eigenkapitals	nach	Übertragung	von	Anteilen	
	 	 (1)	Erwirbt	ein	anrechnungsberechtigter	Steuerpflichtiger	einen	oder	mehrere	Anteile	an	einer	unbe-

schränkt	steuerpflichtigen	Kapitalgesellschaft	von	einem	wesentlich	beteiligten	nichtanrechnungsberech-
tigten	Anteilseigner,	dessen	Gewinn	aus	der	Veräußerung	der	Anteile	im	Inland	nicht	steuerpflichtig	ist,	so	
gilt	der	Teil	des	verwendbaren	Eigenkapitals,	 der	dem	Verhältnis	des	Nennbetrags	der	übergegangenen	
Anteile	zum	gesamten	nennkapital	entspricht,	als	Einlage	des	Erwerbers.	Das	gleiche	gilt	für	den	entspre-
chenden	Teil	der	 in	späteren	Wirtschaftsjahren	anfallenden	Vermögensmehrungen	bis	zur	Höhe	des	Un-
terschiedsbetrags	zwischen	dem	in	Satz	1	bezeichneten	Teil	des	Eigenkapitals	und	den	höheren	Anschaf-
fungskosten	des	Erwerbers.	

	 	 (2)	Eine	wesentliche	Beteiligung	im	Sinne	des	Absatzes	1	ist	gegeben,	wenn	der	nichtanrechnungsbe-
rechtigte	Anteilseigner	zu	einem	Zeitpunkt	innerhalb	der	letzten	fünf	Jahre	

1.		 zu	mehr	als	einem	Viertel	oder	
2.		 mit	Anteilen,	deren	Nennbetrag	eine	Million	Deutsche	Mark	übersteigt,	

	 unmittelbar	oder	mittelbar	an	der	Gesellschaft	beteiligt	war.	



WWW.MWALTHER.NET	–	KOMPENDIEN	

Körperschaftsteuergesetz	(KStG)	(Stand:	01.01.2023)	 136	

	
§	4056	

	
	 	 (3)	Der	in	Absatz	1	bezeichnete	Teil	des	Eigenkapitals	und	der	Vermögensmehrungen	gilt	als	zum	Ende	

des	Wirtschaftsjahrs	eingelegt,	 in	das	der	Erwerb	oder	die	Vermögensmehrung	 fällt.	Die	Summe	der	als	
Einlage	geltenden	Beträge	ist	in	der	Gliederung	des	verwendbaren	Eigenkapitals	innerhalb	des	Teilbetrags	
im	Sinne	des	§	30	Abs.	2	Nr.	4	gesondert	auszuweisen.	

	 	 (4)	In	den	Fällen	des	Absatzes	1	vermindern	sich	die	in	§	30	Abs.	1	Nr.	1	und	2	und	Abs.	2	Nr.	1	bis	3	
bezeichneten	Teilbeträge	und	die	 ihnen	zuzurechnenden,	 in	späteren	Wirtschaftsjahren	anfallenden	Ver-
mögensmehrungen	jeweils	um	den	Betrag,	der	dem	in	Absatz	1	bezeichneten	Verhältnis	entspricht.	In	Hö-
he	des	verbleibenden	Restes	können	die	geminderten	Teilbeträge	nicht	als	für	Ausschüttungen	verwendet	
gelten,	die	der	Erwerber	erhält.	

	 	 (5)	Die	Absätze	1	bis	4	sind	nicht	anzuwenden,	wenn	die	Anschaffungskosten	der	im	Veranlagungszeit-
raum	erworbenen	Anteile	nicht	mehr	als	100	000	Deutsche	Mark	betragen.	

	 	 (6)	 Wird	 ein	 nichtanrechnungsberechtigter	 Anteilseigner	 mit	 Anteilen	 an	 einer	 Kapitalgesellschaft	
anrechnungsberechtigt,	an	der	er	wesentlich	beteiligt	ist,	so	gelten	die	Absätze	1	bis	5	insoweit	sinngemäß.	
Absatz	1	Satz	2	und	Absatz	5	sind	mit	der	Maßgabe	anzuwenden,	daß	an	die	Stelle	der	Anschaffungskosten	
der	Wert	tritt,	mit	denen	die	Anteile	nach	den	Vorschriften	über	die	steuerliche	Gewinnermittlung	in	einer	
Bilanz	zu	dem	Zeitpunkt	anzusetzen	wären,	in	dem	die	Anrechnungsberechtigung	eintritt.“	

	 QUELLE	
	 01.01.2001.—Artikel	3	Nr.	22	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	2000	(BGBl.	I	S.	1433)	hat	die	Vorschrift	ein-

gefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 25.12.2001.—Artikel	2	Nr.	21	lit.	a	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2001	(BGBl.	 I	S.	3858)	hat	die	Über-

schrift	neu	gefasst.	Die	Überschrift	lautete:	„Einlagen	der	Anteilseigner“.	
	 Artikel	2	Nr.	21	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	eingefügt.	
56	ÄNDERUNGEN	
	 18.09.1993.—Artikel	2	Nr.	14	des	Gesetzes	vom	13.	September	1993	(BGBl.	 I	S.	1569)	hat	die	Vorschrift	

neu	gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 	 „Die	Körperschaftsteuer	wird	nach	§	27	nicht	erhöht,	soweit		

1.	 für	die	Ausschüttung	der	Teilbetrag	im	Sinne	des	§	30	Abs.	2	Nr.	4	als	verwendet	gilt,	
2.	 eine	von	der	Körperschaftsteuer	befreite	Kapitalgesellschaft	Gewinnausschüttungen	an	einen	unbe-

schränkt	steuerpflichtigen,	von	der	Körperschaftsteuer	befreiten	Anteilseigner	oder	an	eine	juristi-
sche	Person	des	öffentlichen	Rechts	vornimmt.	Der	Anteilseigner	 ist	verpflichtet,	der	ausschütten-
den	Kapitalgesellschaft	seine	Befreiung	durch	eine	Bescheinigung	des	Finanzamts	nachzuweisen,	es	
sei	denn,	er	ist	eine	juristische	Person	des	öffentlichen	Rechts.	

	 Nummer	 2	 gilt	 nicht,	 soweit	 die	 Gewinnausschüttung	 auf	 Anteile	 entfällt,	 die	 in	 einem	wirtschaftlichen	
Geschäftsbetrieb	gehalten	werden,	 für	den	die	Befreiung	von	der	Körperschaftsteuer	ausgeschlossen	 ist,	
oder	in	einem	nicht	von	der	Körperschaftsteuer	befreiten	Betrieb	gewerblicher	Art.“	

	 01.01.2001.—Artikel	3	Nr.	10	und	22	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	2000	(BGBl.	 I	S.	1433)	hat	die	Vor-
schrift	neu	gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	

	 „§	40	Ausnahmen	von	der	Körperschaftsteuererhöhung	
	 	 Die	Körperschaftsteuer	wird	nach	§	27	nicht	erhöht,	soweit		

1.		 für	die	Ausschüttung	der	Teilbetrag	im	Sinne	des	§	30	Abs.	2	Nr.	1	als	verwendet	gilt;	
2.		 für	die	Ausschüttung	der	Teilbetrag	im	Sinne	des	§	30	Abs.	2	Nr.	4	als	verwendet	gilt;	
3.		 eine	von	der	Körperschaftsteuer	befreite	Kapitalgesellschaft	Gewinnausschüttungen	an	einen	unbe-

schränkt	steuerpflichtigen,	von	der	Körperschaftsteuer	befreiten	Anteilseigner	oder	an	eine	juristi-
sche	Person	des	öffentlichen	Rechts	vornimmt.	Der	Anteilseigner	 ist	verpflichtet,	der	ausschütten-
den	Kapitalgesellschaft	seine	Befreiung	durch	eine	Bescheinigung	des	Finanzamts	nachzuweisen,	es	
sei	denn,	er	ist	eine	juristische	Person	des	öffentlichen	Rechts.	

	 Nummer	 3	 gilt	 nicht,	 soweit	 die	 Gewinnausschüttung	 auf	 Anteile	 entfällt,	 die	 in	 einem	wirtschaftlichen	
Geschäftsbetrieb	gehalten	werden,	 für	den	die	Befreiung	von	der	Körperschaftsteuer	ausgeschlossen	 ist,	
oder	in	einem	nicht	von	der	Körperschaftsteuer	befreiten	Betrieb	gewerblicher	Art.“	

	 25.12.2001.—Artikel	2	Nr.	22	lit.	a	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2001	(BGBl.	 I	S.	3858)	hat	die	Über-
schrift	neu	gefasst.	Die	Überschrift	lautete:	„Umwandlung“.	
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	 Artikel	2	Nr.	22	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	1	in	Abs.	3	neu	gefasst.	Satz	1	lautete:	„Geht	das	Vermö-

gen	 einer	 unbeschränkt	 steuerpflichtigen	 Körperschaft	 durch	 Gesamtrechtsnachfolge	 auf	 eine	 unbe-
schränkt	 steuerpflichtige,	 von	 der	 Körperschaftsteuer	 befreite	 Körperschaft,	 Personenvereinigung	 oder	
Vermögensmasse	oder	 auf	 eine	 juristische	Person	des	öffentlichen	Rechts	über,	 so	mindert	 oder	 erhöht	
sich	die	Körperschaftsteuer	um	den	Betrag,	der	sich	nach	den	§§	37	und	38	ergeben	würde,	wenn	das	ver-
wendbare	Eigenkapital	als	im	Zeitpunkt	des	Vermögensübergangs	für	eine	Ausschüttung	verwendet	gelten	
würde.“	

	 Artikel	2	Nr.	22	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	eingefügt.	
	 21.05.2003.—Artikel	2	Nr.	8	lit.	a	des	Gesetzes	vom	16.	Mai	2003	(BGBl.	I	S.	660)	hat	Abs.	3	Satz	2	einge-

fügt.	
	 Artikel	2	Nr.	8	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	die	Sätze	4	bis	6	in	Abs.	4	durch	die	Sätze	4	bis	7	ersetzt.	Die	

Sätze	4	bis	6	 lauteten:	 „Eine	Minderung	oder	Erhöhung	 ist	erstmals	 für	den	Veranlagungszeitraum	2001	
und	letztmals	für	den	Veranlagungszeitraum	2017	vorzunehmen.	Bei	Liquidationen,	die	über	den	31.	De-
zember	2017	hinaus	fortdauern,	endet	der	Besteuerungszeitraum	nach	§	11	mit	Ablauf	des	31.	Dezember	
2017.	Auf	diesen	Zeitpunkt	ist	ein	steuerlicher	Zwischenabschluss	zu	fertigen.“	

	 13.12.2006.—Artikel	3	Nr.	15	des	Gesetzes	vom	7.	Dezember	2006	(BGBl.	I	S.	2782)	hat	die	Vorschrift	neu	
gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	

	 „§	40	Umwandlung	und	Liquidation	
	 	 (1)	Geht	das	Vermögen	einer	unbeschränkt	steuerpflichtigen	Körperschaft	durch	Verschmelzung	nach	

§	2	des	Umwandlungsgesetzes	auf	eine	unbeschränkt	steuerpflichtige	Körperschaft	über,	so	sind	das	Kör-
perschaftsteuerguthaben	gemäß	§	37	und	der	unbelastete	Teilbetrag	gemäß	§	38	den	entsprechenden	Be-
trägen	der	übernehmenden	Körperschaft	hinzuzurechnen.	

	 	 (2)	Geht	Vermögen	einer	unbeschränkt	steuerpflichtigen	Körperschaft	durch	Aufspaltung	oder	Abspal-
tung	 im	Sinne	des	§	123	Abs.	1	und	2	des	Umwandlungsgesetzes	auf	eine	unbeschränkt	steuerpflichtige	
Körperschaft	über,	so	sind	die	in	Absatz	1	genannten	Beträge	der	übertragenden	Körperschaft	einer	über-
nehmenden	Körperschaft	im	Verhältnis	der	übergehenden	Vermögensteile	zu	dem	bei	der	übertragenden	
Körperschaft	vor	dem	Übergang	bestehenden	Vermögen	zuzuordnen,	wie	es	in	der	Regel	in	den	Angaben	
zum	Umtauschverhältnis	der	Anteile	im	Spaltungs-	und	Übernahmevertrag	oder	im	Spaltungsplan	(§	126	
Abs.	1	Nr.	3,	§	136	des	Umwandlungsgesetzes)	zum	Ausdruck	kommt.	Entspricht	das	Umtauschverhältnis	
der	Anteile	nicht	dem	Verhältnis	der	übergehenden	Vermögensteile	zu	dem	bei	der	übertragenden	Kör-
perschaft	vor	der	Spaltung	bestehenden	Vermögen,	ist	das	Verhältnis	der	gemeinen	Werte	der	übergehen-
den	Vermögensteile	zu	dem	vor	der	Spaltung	vorhandenen	Vermögen	maßgebend.	Soweit	das	Vermögen	
auf	eine	Personengesellschaft	übergeht,	mindern	sich	die	Beträge	der	übertragenden	Körperschaft	in	dem	
Verhältnis	der	übergehenden	Vermögensteile	zu	dem	vor	der	Spaltung	bestehenden	Vermögen.	

	 	 (3)	Geht	das	Vermögen	einer	unbeschränkt	steuerpflichtigen	Körperschaft	durch	Gesamtrechtsnachfol-
ge	auf	eine	unbeschränkt	steuerpflichtige,	von	der	Körperschaftsteuer	befreite	Körperschaft,	Personenver-
einigung	oder	Vermögensmasse	oder	auf	eine	juristische	Person	des	öffentlichen	Rechts	über,	so	mindert	
oder	erhöht	sich	die	Körperschaftsteuer	um	den	Betrag,	der	sich	nach	den	§§	37	und	38	ergeben	würde,	
wenn	das	in	der	Steuerbilanz	ausgewiesene	Eigenkapital	abzüglich	des	Betrags,	der	nach	§	28	Abs.	2	Satz	1	
in	 Verbindung	mit	 §	 29	 Abs.	 1	 dem	 steuerlichen	 Einlagekonto	 gutzuschreiben	 ist,	 als	 im	 Zeitpunkt	 des	
Vermögensübergangs	für	eine	Ausschüttung	verwendet	gelten	würde.	§	37	Abs.	2a	in	der	Fassung	des	Ar-
tikels	2	des	Gesetzes	vom	16.	Mai	2003	(BGBl.	I	S.	660)	ist	nicht	anzuwenden.	Die	Körperschaftsteuer	er-
höht	sich	nicht	in	den	Fällen	des	§	38	Abs.	3.	

	 	 (4)	Wird	das	Vermögen	einer	Körperschaft	oder	Personenvereinigung	im	Rahmen	einer	Liquidation	im	
Sinne	des	§	11	verteilt,	so	mindert	oder	erhöht	sich	die	Körperschaftsteuer	um	den	Betrag,	der	sich	nach	
den	§§	37	und	38	ergeben	würde,	wenn	das	verteilte	Vermögen	als	 im	Zeitpunkt	der	Verteilung	für	eine	
Ausschüttung	verwendet	gelten	würde.	Das	gilt	auch	 insoweit,	als	das	Vermögen	bereits	vor	Schluss	der	
Liquidation	verteilt	wird.	Die	Minderung	bzw.	Erhöhung	der	Körperschaftsteuer	ist	für	den	Veranlagungs-
zeitraum	vorzunehmen,	in	dem	die	Liquidation	bzw.	der	jeweilige	Besteuerungszeitraum	endet.	Eine	Min-
derung	 oder	 Erhöhung	 ist	 erstmals	 für	 den	Veranlagungszeitraum	2001	 und	 letztmals	 für	 den	Veranla-
gungszeitraum	2020	vorzunehmen.	Bei	Liquidationen,	die	über	den	31.	Dezember	2020	hinaus	fortdauern,	
endet	der	Besteuerungszeitraum	nach	§	11	mit	Ablauf	des	31.	Dezember	2020.	Auf	diesen	Zeitpunkt	ist	ein	
steuerlicher	Zwischenabschluss	zu	fertigen.	§	37	Abs.	2a	in	der	Fassung	des	Artikels	2	des	Gesetzes	vom	
16.	Mai	2003	(BGBl.	I	S.	660)	ist	nicht	anzuwenden.“	

	 AUFHEBUNG	
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	 29.12.2007.—Artikel	3	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2007	(BGBl.	I	S.	3150)	hat	die	Vorschrift	auf-

gehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	40	Umwandlung,	Liquidation	und	Verlegung	des	Sitzes	
	 	 (1)	Geht	das	Vermögen	einer	unbeschränkt	steuerpflichtigen	Körperschaft	durch	Verschmelzung	nach	

§	2	des	Umwandlungsgesetzes	auf	eine	unbeschränkt	steuerpflichtige	Körperschaft	über,	ist	der	unbelaste-
te	Teilbetrag	gemäß	§	38	dem	entsprechenden	Betrag	der	übernehmenden	Körperschaft	hinzuzurechnen.	

	 	 (2)	Geht	Vermögen	einer	unbeschränkt	steuerpflichtigen	Körperschaft	durch	Aufspaltung	oder	Abspal-
tung	 im	Sinne	des	§	123	Abs.	1	und	2	des	Umwandlungsgesetzes	auf	eine	unbeschränkt	steuerpflichtige	
Körperschaft	 über,	 ist	 der	 in	Absatz	 1	 genannte	Betrag	 der	 übertragenden	Körperschaft	 einer	 überneh-
menden	 Körperschaft	 im	 Verhältnis	 der	 übergehenden	 Vermögensteile	 zu	 dem	 bei	 der	 übertragenden	
Körperschaft	vor	dem	Übergang	bestehenden	Vermögen	zuzuordnen,	wie	es	in	der	Regel	in	den	Angaben	
zum	Umtauschverhältnis	der	Anteile	im	Spaltungs-	und	Übernahmevertrag	oder	im	Spaltungsplan	(§	126	
Abs.	1	Nr.	3,	§	136	des	Umwandlungsgesetzes)	zum	Ausdruck	kommt.	Entspricht	das	Umtauschverhältnis	
der	Anteile	nicht	dem	Verhältnis	der	übergehenden	Vermögensteile	zu	dem	bei	der	übertragenden	Kör-
perschaft	vor	der	Spaltung	bestehenden	Vermögen,	ist	das	Verhältnis	der	gemeinen	Werte	der	übergehen-
den	Vermögensteile	zu	dem	vor	der	Spaltung	vorhandenen	Vermögen	maßgebend.	Soweit	das	Vermögen	
auf	eine	Personengesellschaft	übergeht,	mindert	sich	der	Betrag	der	übertragenden	Körperschaft	 in	dem	
Verhältnis	der	übergehenden	Vermögensteile	zu	dem	vor	der	Spaltung	bestehenden	Vermögen.	

	 	 (3)	Geht	das	Vermögen	einer	unbeschränkt	steuerpflichtigen	Körperschaft	durch	einen	der	in	§	1	Abs.	1	
Nr.	1	des	Umwandlungssteuergesetzes	vom	7.	Dezember	2006	(BGBl.	 I	S.	2782,	2791)	in	der	jeweils	gel-
tenden	 Fassung	 genannten	 Vorgänge	 ganz	 oder	 teilweise	 auf	 eine	 von	 der	 Körperschaftsteuer	 befreite	
Körperschaft,	 Personenvereinigung	 oder	 Vermögensmasse	 oder	 auf	 eine	 juristische	 Person	 des	 öffentli-
chen	Rechts	über	oder	wird	die	Körperschaft	steuerbefreit,	erhöht	sich	die	Körperschaftsteuer	um	den	Be-
trag,	der	sich	nach	§	38	ergeben	würde,	wenn	das	in	der	Steuerbilanz	ausgewiesene	Eigenkapital	abzüglich	
des	Betrags,	der	nach	§	28	Abs.	2	Satz	1	in	Verbindung	mit	§		29	Abs.	1	dem	steuerlichen	Einlagekonto	gut-
zuschreiben	ist,	als	im	Zeitpunkt	des	Vermögensübergangs	für	eine	Ausschüttung	verwendet	gelten	würde.	
Die	Körperschaftsteuer	erhöht	sich	nicht	in	den	Fällen	des	§	38	Abs.	3.	

	 	 (4)	Wird	das	Vermögen	einer	Körperschaft	oder	Personenvereinigung	im	Rahmen	einer	Liquidation	im	
Sinne	des	§	11	verteilt,	erhöht	sich	die	Körperschaftsteuer	um	den	Betrag,	der	sich	nach	§	38	ergeben	wür-
de,	wenn	das	verteilte	Vermögen	als	im	Zeitpunkt	der	Verteilung	für	eine	Ausschüttung	verwendet	gelten	
würde.	Das	gilt	auch	insoweit,	als	das	Vermögen	bereits	vor	Schluss	der	Liquidation	verteilt	wird.	Die	Er-
höhung	der	Körperschaftsteuer	 ist	 für	 den	Veranlagungszeitraum	vorzunehmen,	 in	 dem	die	 Liquidation	
bzw.	 der	 jeweilige	 Besteuerungszeitraum	 endet.	 Eine	 Erhöhung	 ist	 letztmals	 für	 den	 Veranlagungszeit-
raum	2020	vorzunehmen.	Bei	 Liquidationen,	 die	über	den	31.	Dezember	2020	hinaus	 fortdauern,	 endet	
der	Besteuerungszeitraum	nach	§	11	mit	Ablauf	des	31.	Dezember	2020.	Auf	diesen	Zeitpunkt	ist	ein	steu-
erlicher	Zwischenabschluss	 zu	 fertigen.	Die	Körperschaftsteuer	 erhöht	 sich	nicht	 in	den	Fällen	des	 §	38	
Abs.	3.	

	 	 (5)	Geht	das	Vermögen	einer	unbeschränkt	steuerpflichtigen	Körperschaft	oder	Personenvereinigung	
durch	 einen	 der	 in	 §	 1	 Abs.	 1	 Nr.	 1	 des	 Umwandlungssteuergesetzes	 vom	 7.	 Dezember	 2006	 (BGBl.	 I	
S.	2782,	 2791)	 in	der	 jeweils	 geltenden	Fassung	genannten	Vorgänge	 ganz	oder	 teilweise	 auf	 eine	nicht	
unbeschränkt	 steuerpflichtige	 Körperschaft	 oder	 Personenvereinigung	 über	 oder	 verlegt	 eine	 unbe-
schränkt	steuerpflichtige	Körperschaft	oder	Personenvereinigung	ihren	Sitz	oder	Ort	der	Geschäftsleitung	
und	endet	dadurch	 ihre	unbeschränkte	Steuerpflicht,	erhöht	sich	die	Körperschaftsteuer	um	den	Betrag,	
der	sich	nach	§	38	ergeben	würde,	wenn	das	zum	Übertragungsstichtag	oder	im	Zeitpunkt	des	Wegfalls	der	
unbeschränkten	Steuerpflicht	vorhandene	Vermögen	abzüglich	des	Betrags,	der	nach	§	28	Abs.	2	Satz	1	in	
Verbindung	mit	§	29	Abs.	1	dem	steuerlichen	Einlagekonto	gutzuschreiben	ist,	als	am	Übertragungsstich-
tag	 oder	 im	 Zeitpunkt	 des	Wegfalls	 der	 unbeschränkten	 Steuerpflicht	 für	 eine	 Ausschüttung	 verwendet	
gelten	würde.	

	 	 (6)	Ist	 in	den	Fällen	des	Absatzes	5	die	übernehmende	Körperschaft	oder	Personenvereinigung	in	ei-
nem	anderen	Mitgliedstaat	der	Europäischen	Union	unbeschränkt	steuerpflichtig	und	nicht	von	der	Kör-
perschaftsteuer	befreit,	 ist	der	auf	Grund	der	Anwendung	des	§	38	nach	Absatz	5	festgesetzte	Betrag	bis	
zum	Ablauf	des	nächsten	auf	die	Bekanntgabe	der	Körperschaftsteuerfestsetzung	folgenden	Kalenderjah-
res	zinslos	zu	stunden,	soweit	die	übernehmende	Körperschaft	oder	Personenvereinigung	bis	zum	31.	Mai	
des	 nachfolgenden	 Jahres	 nachweist,	 dass	 sie	 bis	 zum	 Zeitpunkt	 der	 Fälligkeit	 keine	 Ausschüttung	 der	
übernommenen	unbelasteten	Teilbeträge	vorgenommen	hat.	Die	Stundung	verlängert	sich	jeweils	um	ein	
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§	4157	
	
§	4258	

	
Jahr,	 soweit	der	 in	 Satz	1	 genannte	Nachweis	 erbracht	wird,	 letztmals	bis	 zum	Schluss	des	Wirtschafts-
jahrs,	das	nach	dem	31.	Dezember	2018	endet.	Auf	diesen	Zeitpunkt	gestundete	Beträge	werden	nicht	er-
hoben,	soweit	der	in	Satz	1	genannte	Nachweis	erbracht	wird.	Die	Sätze	1	bis	3	gelten	auch	bei	der	Sitzver-
legung,	 wenn	 die	 Körperschaft	 oder	 Personenvereinigung	 in	 einem	 anderen	Mitgliedstaat	 der	 Europäi-
schen	Union	unbeschränkt	 steuerpflichtig	wird.	Die	Stundung	 ist	 zu	widerrufen,	wenn	die	aufnehmende	
Körperschaft	oder	Personenvereinigung	oder	deren	Rechtsnachfolger		

a)		von	der	Körperschaftsteuer	befreit	wird,	
b)		aufgelöst	und	abgewickelt	wird,	
c)		 ihr	Vermögen	ganz	oder	teilweise	auf	eine	Körperschaft	oder	Personenvereinigung	überträgt,	die	in	

einem	Staat	außerhalb	der	Europäischen	Union	unbeschränkt	steuerpflichtig	ist,	
d)		ihren	Sitz	oder	Ort	der	Geschäftsleitung	 in	einen	Staat	außerhalb	der	Europäischen	Union	verlegt	

und	dadurch	ihre	unbeschränkte	Steuerpflicht	innerhalb	der	Europäischen	Union	endet	oder	
e)		 ihr	Vermögen	auf	eine	Personengesellschaft	oder	natürliche	Person	überträgt.“	

57	AUFHEBUNG	
	 01.01.2001.—Artikel	3	Nr.	10	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	2000	(BGBl.	I	S.	1433)	hat	die	Vorschrift	auf-

gehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	41	Sonstige	Leistungen	
	 	 (1)	Die	§§	27	bis	40	gelten	entsprechend,	wenn	eine	Kapitalgesellschaft	sonstige	Leistungen	bewirkt,	

die	bei	den	Empfängern	Einnahmen	im	Sinne	des	§	20	Abs.	1	Nr.	1	oder	2	des	Einkommensteuergesetzes	
sind.	

	 	 (2)	Besteht	die	Leistung	in	der	Rückzahlung	von	Nennkapital,	so	gilt	der	Teil	des	Nennkapitals	als	zu-
erst	für	die	Rückzahlung	verwendet,	der	zum	verwendbaren	Eigenkapital	gehört.	

	 	 (3)	Wird	 Nennkapital	 durch	 Umwandlung	 von	 Rücklagen	 erhöht,	 so	 gelten	 die	 Eigenkapitalteile	 im	
Sinne	des	§	30	Abs.	2	Nr.	3	und	4	in	dieser	Reihenfolge	als	vor	den	übrigen	Eigenkapitalteilen	umgewan-
delt.	

	 	 (4)	Wird	 das	 Vermögen	 einer	 Kapitalgesellschaft	 nach	 deren	 Auflösung	 an	 die	 Anteilseigner	 verteilt	
und	ergibt	sich	ein	negativer	Teilbetrag	im	Sinne	des	§	30	Abs.	1	Nr.	3,	so	gilt	das	Nennkapital	als	um	die-
sen	Betrag	gemindert.	Soweit	das	Nennkapital	nicht	ausreicht,	gelten	die	mit	Körperschaftsteuer	belaste-
ten	Teilbeträge	in	der	Reihenfolge	als	gemindert,	in	der	ihre	Belastung	zunimmt.“	

58	ÄNDERUNGEN	
	 18.09.1993.—Artikel	2	Nr.	15	des	Gesetzes	vom	13.	September	1993	(BGBl.	I	S.	1569)	hat	Abs.	2	neu	ge-

fasst.	Abs.	2	lautete:	
	 	 „(2)	Die	Körperschaftsteuer	erhöht	sich	nicht		

1.	 in	den	Fällen	des	§	40	und	
2.	 soweit	das	verwendbare	Eigenkapital	aus	Vermögensmehrungen	entstanden	ist,	die	es	in	vor	dem	

1.	Januar	1977	abgelaufenen	Wirtschaftsjahren	erhöht	haben.“	
	 AUFHEBUNG	
	 01.01.2001.—Artikel	3	Nr.	10	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	2000	(BGBl.	I	S.	1433)	hat	die	Vorschrift	auf-

gehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	42	Körperschaftsteuerminderung	und	Körperschaftsteuererhöhung	bei		

Vermögensübertragung	auf	eine	steuerbefreite	Übernehmerin	
	 	 (1)	Geht	das	Vermögen	einer	Kapitalgesellschaft	durch	Gesamtrechtsnachfolge	auf	eine	unbeschränkt	

steuerpflichtige,	 von	der	Körperschaftsteuer	befreite	Kapitalgesellschaft,	 Personenvereinigung	oder	Ver-
mögensmasse	oder	auf	eine	juristische	Person	des	öffentlichen	Rechts	über,	so	mindert	oder	erhöht	sich	
die	Körperschaftsteuer	um	den	Betrag,	der	sich	nach	§	27	ergeben	würde,	wenn	das	verwendbare	Eigen-
kapital	als	im	Zeitpunkt	des	Vermögensübergangs	für	eine	Ausschüttung	verwendet	gelten	würde.	

	 	 (2)	Die	Körperschaftsteuer	erhöht	sich	nicht		
1.		 in	den	Fällen	des	§	40	Nr.	2	und	3	und	
2.		 soweit	das	verwendbare	Eigenkapital	aus	Vermögensmehrungen	entstanden	ist,	die	es	in	vor	dem	

1.	Januar	1977	abgelaufenen	Wirtschaftsjahren	erhöht	haben.“	
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§	4359	
	

Zweites	Kapitel60	
		
§	4461	

	
59	AUFHEBUNG	
	 01.01.2001.—Artikel	3	Nr.	10	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	2000	(BGBl.	I	S.	1433)	hat	die	Vorschrift	auf-

gehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	43	Körperschaftsteuerminderung	und	Körperschaftsteuererhöhung	bei	sonstigen		

Körperschaften	
	 	 Für	unbeschränkt	steuerpflichtige	Körperschaften,	deren	Leistungen	bei	den	Empfängern	zu	den	Ein-

nahmen	im	Sinne	des	§	20	Abs.	1	Nr.	1	oder	2	des	Einkommensteuergesetzes	gehören	und	die	nicht	Kapi-
talgesellschaften	sind,	gelten	die	§§	27	bis	42	sinngemäß.“	

60	AUFHEBUNG	
	 01.01.2001.—Artikel	3	Nr.	10	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	2000	(BGBl.	I	S.	1433)	hat	die	Überschrift	des	

Kapitels	aufgehoben.	Die	Überschrift	lautete:	„Bescheinigungen,	gesonderte	Feststellung“.	
61	ÄNDERUNGEN	
	 25.12.1985.—Artikel	9	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	1985	(BGBl.	 I	S.	2436)	hat	 in	Abs.	1	Satz	1	

Nr.	5	„einen	einzelnen	Genußschein“	durch	„ein	einzelnes	Genußrecht“	ersetzt.	
	 18.09.1993.—Artikel	2	Nr.	16	des	Gesetzes	vom	13.	September	1993	(BGBl.	 I	S.	1569)	hat	die	Vorschrift	

neu	gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 	 „(1)	Erbringt	eine	unbeschränkt	steuerpflichtige	Körperschaft	für	eigene	Rechnung	Leistungen,	die	bei	

den	Anteilseignern	Einnahmen	im	Sinne	des	§	20	Abs.	1	Nr.	1	oder	2	des	Einkommensteuergesetzes	sind,	
so	ist	sie	vorbehaltlich	des	Absatzes	3	verpflichtet,	ihren	Anteilseignern	auf	Verlangen	die	folgenden	Anga-
ben	nach	amtlich	vorgeschriebenem	Muster	zu	bescheinigen:		

1.	 den	Namen	und	die	Anschrift	des	Anteilseigners;	
2.	 die	Höhe	der	Leistungen;	
3.	 den	Zahlungstag;	
4.	 den	Betrag	der	nach	§	36	Abs.	2	Nr.	3	Satz	1	des	Einkommensteuergesetzes	anrechenbaren	Körper-

schaftsteuer;	
5.	 den	Betrag	der	zu	vergütenden	Körperschaftsteuer	im	Sinne	des	§	52;	es	genügt,	wenn	sich	die	An-

gabe	auf	eine	einzelne	Aktie,	einen	einzelnen	Geschäftsanteil	oder	ein	einzelnes	Genußrecht	bezieht;	
6.	 die	Höhe	des	für	die	Leistungen	als	verwendet	geltenden	Eigenkapitals	im	Sinne	des	§	30	Abs.	2	Nr.	

4,	soweit	es	auf	den	Anteilseigner	entfällt.	
	 Die	 Bescheinigung	 braucht	 nicht	 unterschrieben	 zu	werden,	wenn	 sie	 in	 einem	maschinellen	 Verfahren	

ausgedruckt	worden	ist	und	den	Aussteller	erkennen	läßt.	Ist	die	Körperschaft	ein	inländisches	Kreditin-
stitut,	so	gilt	§	45	Abs.	2	und	3	entsprechend.	

	 	 (2)	Der	Betrag	der	zu	vergütenden	Körperschaftsteuer	im	Sinne	des	§	52	darf	erst	bescheinigt	werden,	
wenn	die	Höhe	der	ausländischen	Einkünfte	und	der	auf	die	inländische	Körperschaftsteuer	anzurechnen-
den	ausländischen	Steuer	durch	Urkunden	nachgewiesen	werden	kann.	

	 	 (3)	Die	Bescheinigung	nach	Absatz	1	darf	nicht	erteilt	werden,		
1.	 wenn	eine	Bescheinigung	nach	§	45	durch	ein	inländisches	Kreditinstitut	auszustellen	ist,	
2.	 wenn	in	Vertretung	des	Anteilseigners	ein	Antrag	auf	Vergütung	von	Körperschaftsteuer	nach	§	36c	

oder	§	36d	des	Einkommensteuergesetzes	gestellt	worden	ist	oder	gestellt	wird,	
3.	 wenn	ein	nach	§	46	als	veräußert	gekennzeichneter	Dividendenschein	zur	Einlösung	vorgelegt	wird.	

	 	 (4)	Eine	Ersatzbescheinigung	darf	nur	ausgestellt	werden,	wenn	die	Urschrift	nach	den	Angaben	des	
Anteilseigners	abhanden	gekommen	oder	vernichtet	ist.	Die	Ersatzbescheinigung	muß	als	solche	gekenn-
zeichnet	sein.	Über	die	Ausstellung	von	Ersatzbescheinigungen	hat	der	Aussteller	Aufzeichnungen	zu	füh-
ren.	

	 	 (5)	Eine	Bescheinigung,	die	den	Absätzen	1	bis	4	nicht	entspricht,	hat	der	Aussteller	zurückzufordern	
und	 durch	 eine	 berichtigte	 Bescheinigung	 zu	 ersetzen.	 Die	 berichtigte	 Bescheinigung	 ist	 als	 solche	 zu	
kennzeichnen.	Wird	 die	 zurückgeforderte	 Bescheinigung	 nicht	 innerhalb	 eines	Monats	 nach	 Zusendung	
der	berichtigten	Bescheinigung	an	den	Aussteller	zurückgegeben,	hat	der	Aussteller	das	nach	seinen	Un-
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terlagen	für	den	Empfänger	zuständige	Finanzamt	schriftlich	zu	benachrichtigen.	Die	Sätze	1	bis	3	gelten	
nicht,	wenn	die	Bescheinigung	den	Absätzen	1	bis	4	nur	wegen	des	Betrags	der	nach	§	52	zu	vergütenden	
Körperschaftsteuer	 (Absatz	1	Nr.	 5)	 oder	wegen	der	Leistungen,	 für	die	Eigenkapital	 im	Sinne	des	 §	30	
Abs.	2	Nr.	4	als	verwendet	gilt	(Absatz	1	Nr.	1	und	6),	nicht	entspricht.	Ist	die	Bescheinigung	auch	wegen	
anderer	Angaben	unrichtig,	so	sind	nur	die	anderen	Angaben	zu	berichtigen.	

	 	 (6)	 Der	 Aussteller	 einer	 Bescheinigung,	 die	 den	Absätzen	 1	 bis	 4	 nicht	 entspricht,	 haftet	 für	 die	 auf	
Grund	der	Bescheinigung	verkürzten	Steuern	oder	zu	Unrecht	gewährten	Steuervorteile.	Ist	die	Bescheini-
gung	nach	§	45	durch	ein	inländisches	Kreditinstitut	auszustellen,	so	haftet	die	Körperschaft	auch,	wenn	
sie	zum	Zweck	der	Bescheinigung	unrichtige	Angaben	macht	oder	wenn	sie	den	Betrag	der	nach	§	52	zu	
vergütenden	Körperschaftsteuer	mitteilt,	ohne	daß	die	in	Absatz	2	bezeichneten	Voraussetzungen	vorlie-
gen.	Der	Aussteller	haftet	nicht,	wenn	er	die	ihm	nach	Absatz	5	obliegenden	Verpflichtungen	erfüllt	hat.“	

	 01.01.1998.—Artikel	6	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	22.	Oktober	1997	(BGBl.	I	S.	2567)	hat	Satz	2	in	Abs.	5	neu	
gefasst.	Satz	2	lautete:	„Ist	die	Bescheinigung	nach	§	45	durch	ein	inländisches	Kreditinstitut	auszustellen,	
so	haftet	die	Körperschaft	auch,	wenn	sie	zum	Zweck	der	Bescheinigung	unrichtige	Angaben	macht.“	

	 01.01.1999.—Artikel	5	Nr.	15	 lit.	 a	des	Gesetzes	vom	24.	März	1999	 (BGBl.	 I	 S.	 402)	hat	Nr.	6	und	7	 in	
Abs.	1	Satz	1	in	Nr.	7	und	8	umnummeriert	und	Abs.	1	Satz	1	Nr.	6	eingefügt.	

	 Artikel	5	Nr.	15	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	4	in	Abs.	4	neu	gefasst.	Satz	4	lautete:	„Die	Sätze	1	bis	3	
gelten	nicht,	wenn	die	Bescheinigung	den	Absätzen	1	bis	3	nur	wegen	der	in	Absatz	1	Nr.	5	genannten	An-
gaben	nicht	entspricht.“	

	 Artikel	5	Nr.	15	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	6	eingefügt.	
	 AUFHEBUNG	
	 01.01.2001.—Artikel	3	Nr.	10	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	2000	(BGBl.	I	S.	1433)	hat	die	Vorschrift	auf-

gehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	44	Bescheinigung	der	ausschüttenden	Körperschaft	
	 	 (1)	Erbringt	eine	unbeschränkt	steuerpflichtige	Körperschaft	für	eigene	Rechnung	Leistungen,	die	bei	

den	Anteilseignern	Einnahmen	im	Sinne	des	§	20	Abs.	1	Nr.	1	oder	2	des	Einkommensteuergesetzes	sind,	
so	ist	sie	vorbehaltlich	des	Absatzes	2	verpflichtet,	ihren	Anteilseignern	auf	Verlangen	die	folgenden	Anga-
ben	nach	amtlich	vorgeschriebenem	Muster	zu	bescheinigen:		

1.		 den	Namen	und	die	Anschrift	des	Anteilseigners;	
2.		 die	Höhe	der	Leistungen;	
3.		 den	Zahlungstag;	
4.		 den	Betrag	der	nach	§	36	Abs.	2	Nr.	3	Satz	1	des	Einkommensteuergesetzes	anrechenbaren	Körper-

schaftsteuer;	
5.		 den	Betrag	der	zu	vergütenden	Körperschaftsteuer	im	Sinne	des	§	52;	es	genügt,	wenn	sich	die	An-

gabe	auf	eine	einzelne	Aktie,	einen	einzelnen	Geschäftsanteil	oder	ein	einzelnes	Genußrecht	bezieht;	
6.	 die	Höhe	der	Leistung,	 für	die	der	Teilbetrag	 im	Sinne	des	§	54	Abs.	11	Satz	1	als	verwendet	gilt.	

Auch	ein	Nullbetrag	ist	zu	bescheinigen.	Enthält	die	Bescheinigung	keine	Angaben	nach	den	Sätzen	1	
und	2,	gilt	die	Leistung	nach	Nummer	2	abzüglich	der	Leistungen	nach	den	Nummern	7	und	8	als	
Leistung	im	Sinne	des	Satzes	1,	

7.		 die	Höhe	der	Leistung,	für	die	der	Teilbetrag	im	Sinne	des	§	30	Abs.	2	Nr.	1	als	verwendet	gilt;	
8.		 die	Höhe	der	Leistung,	für	die	der	Teilbetrag	im	Sinne	des	§	30	Abs.	2	Nr.	4	als	verwendet	gilt.	

	 Die	 Bescheinigung	 braucht	 nicht	 unterschrieben	 zu	werden,	wenn	 sie	 in	 einem	maschinellen	 Verfahren	
ausgedruckt	worden	ist	und	den	Aussteller	erkennen	läßt.	Ist	die	Körperschaft	ein	inländisches	Kreditin-
stitut,	so	gilt	§	45	Abs.	2	und	3	entsprechend.	

	 	 (2)	Die	Bescheinigung	nach	Absatz	1	darf	nicht	erteilt	werden,		
1.		 wenn	eine	Bescheinigung	nach	§	45	durch	ein	inländisches	Kreditinstitut	auszustellen	ist;	
2.		 wenn	in	Vertretung	des	Anteilseigners	ein	Antrag	auf	Vergütung	von	Körperschaftsteuer	nach	§	36c	

oder	§	36d	des	Einkommensteuergesetzes	gestellt	worden	ist	oder	gestellt	wird;	
3.		 wenn	ein	nach	§	46	als	veräußert	gekennzeichneter	Dividendenschein	zur	Einlösung	vorgelegt	wird.	

	 	 (3)	Eine	Ersatzbescheinigung	darf	nur	ausgestellt	werden,	wenn	die	Urschrift	nach	den	Angaben	des	
Anteilseigners	abhanden	gekommen	oder	vernichtet	ist.	Die	Ersatzbescheinigung	muß	als	solche	gekenn-
zeichnet	sein.	Über	die	Ausstellung	von	Ersatzbescheinigungen	hat	der	Aussteller	Aufzeichnungen	zu	füh-
ren.	

	 	 (4)	Eine	Bescheinigung,	die	den	Absätzen	1	bis	3	nicht	entspricht,	hat	der	Aussteller	zurückzufordern	
und	 durch	 eine	 berichtigte	 Bescheinigung	 zu	 ersetzen.	 Die	 berichtigte	 Bescheinigung	 ist	 als	 solche	 zu	
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kennzeichnen.	Wird	 die	 zurückgeforderte	 Bescheinigung	 nicht	 innerhalb	 eines	Monats	 nach	 Zusendung	
der	berichtigten	Bescheinigung	an	den	Aussteller	zurückgegeben,	hat	der	Aussteller	das	nach	seinen	Un-
terlagen	für	den	Empfänger	zuständige	Finanzamt	schriftlich	zu	benachrichtigen.	Die	Sätze	1	bis	3	gelten	
nicht,	wenn	die	Bescheinigung	den	Absätzen	1	bis	3	nur	wegen	der	in	Absatz	1	Satz	1	Nr.	5	genannten	An-
gaben	nicht	entspricht	oder	die	in	Absatz	1	Satz	1	Nr.	6	genannte	Leistung	zu	hoch	oder	überhaupt	nicht	
bescheinigt	wird.	 Ist	die	Bescheinigung	auch	wegen	anderer	Angaben	unrichtig,	so	sind	nur	die	anderen	
Angaben	zu	berichtigen.	

	 	 (5)	 Der	 Aussteller	 einer	 Bescheinigung,	 die	 den	Absätzen	 1	 bis	 3	 nicht	 entspricht,	 haftet	 für	 die	 auf	
Grund	der	Bescheinigung	verkürzten	Steuern	oder	zu	Unrecht	gewährten	Steuervorteile.	Ist	die	Bescheini-
gung	nach	§	45	durch	ein	inländisches	Kreditinstitut	oder	durch	eine	inländische	Zweigniederlassung	ei-
nes	der	in	§	53b	Abs.	1	und	7	des	Gesetzes	über	das	Kreditwesen	genannten	Institute	oder	Unternehmen	
auszustellen,	so	haftet	die	Körperschaft	auch,	wenn	sie	zum	Zweck	der	Bescheinigung	unrichtige	Angaben	
macht.	Der	Aussteller	haftet	nicht,	wenn	er	die	ihm	nach	Absatz	4	obliegenden	Verpflichtungen	erfüllt	hat.	

	 	 (6)	 Der	 Aussteller	 einer	 Bescheinigung	 haftet	 auch	 für	 die	 auf	 Grund	 der	 Bescheinigung	 verkürzten	
Steuern,	wenn	in	der	Bescheinigung	die	in	Absatz	1	Satz	1	Nr.	6	genannte	Leistung	zu	niedrig	bescheinigt	
wird.	Als	verkürzte	Steuer	gelten	7,5	vom	Hundert	des	Unterschiedsbetrags	zwischen	der	zutreffend	aus-
zuweisenden	Leistung	und	der	zu	niedrig	ausgewiesenen	Leistung	zuzüglich	des	darauf	entfallenden	Be-
trags	der	nach	§	36	Abs.	2	Nr.	3	Satz	1	des	Einkommensteuergesetzes	anrechenbaren	Körperschaftsteuer.	
Absatz	5	Satz	2	und	3	gilt	entsprechend.“	

62	ÄNDERUNGEN	
	 18.09.1993.—Artikel	2	Nr.	17	lit.	a	des	Gesetzes	vom	13.	September	1993	(BGBl.	I	S.	1569)	hat	Abs.	1	neu	

gefasst.	Abs.	1	lautete:	
	 	 „(1)	Ist	die	in	§	44	Abs.	1	bezeichnete	Leistung	einer	unbeschränkt	steuerpflichtigen	Körperschaft	von	

der	Vorlage	eines	Dividendenscheins	abhängig	und	wird	sie	für	Rechnung	der	Körperschaft	durch	ein	in-
ländisches	Kreditinstitut	erbracht,	so	hat	das	Kreditinstitut	dem	Anteilseigner	eine	Bescheinigung	mit	den	
in	§	44	Abs.	1	Nr.	1	bis	5	bezeichneten	Angaben	nach	amtlich	vorgeschriebenem	Muster	zu	erteilen.	Die	
Leistung	ist	auch	insoweit	als	Einnahme	des	Anteilseigners	im	Sinne	des	§	20	Abs.	1	Nr.	1	oder	2	des	Ein-
kommensteuergesetzes	auszuweisen,	als	 für	die	Leistung	Eigenkapital	 im	Sinne	des	§	30	Abs.	2	Nr.	4	als	
verwendet	gilt.	Aus	der	Bescheinigung	muß	hervorgehen,	 für	welche	Körperschaft	die	Leistung	erbracht	
wird.“	

	 Artikel	2	Nr.	17	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	neu	gefasst.	Abs.	4	lautete:	
	 	 „(4)	§	44	Abs.	1	Satz	2,	Abs.	2,	3	Nr.	2	und	3	sowie	Abs.	4	bis	6	ist	sinngemäß	anzuwenden.	In	den	Fällen	

des	§	44	Abs.	6	Satz	2	haftet	das	Kreditinstitut	nicht.“	
	 01.01.1998.—Artikel	6	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	22.	Oktober	1997	(BGBl.	I	S.	2567)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 	 „(1)	Ist	die	in	§	44	Abs.	1	bezeichnete	Leistung	einer	unbeschränkt	steuerpflichtigen	Körperschaft	von	

der	Vorlage	eines	Dividendenscheins	abhängig	und	wird	sie	für	Rechnung	der	Körperschaft	durch	ein	in-
ländisches	Kreditinstitut	erbracht,	so	hat	das	Kreditinstitut	dem	Anteilseigner	eine	Bescheinigung	mit	den	
in	§	44	Abs.	1	bezeichneten	Angaben	nach	amtlich	vorgeschriebenem	Muster	zu	erteilen.	Aus	der	Beschei-
nigung	muß	hervorgehen,	für	welche	Körperschaft	die	Leistung	erbracht	wird.	

	 	 (2)	Ist	die	Aktie	im	Zeitpunkt	des	Zufließens	der	Einnahmen	nicht	in	einem	auf	den	Namen	des	Emp-
fängers	der	Bescheinigung	lautenden	Wertpapierdepot	bei	dem	Kreditinstitut	verzeichnet,	so	hat	das	Kre-
ditinstitut	die	Bescheinigung	durch	einen	entsprechenden	Hinweis	zu	kennzeichnen.	

	 	 (3)	Über	die	nach	Absatz	2	zu	kennzeichnenden	Bescheinigungen	hat	das	Kreditinstitut	Aufzeichnun-
gen	zu	führen.	Die	Aufzeichnungen	müssen	einen	Hinweis	auf	den	Buchungsbeleg	über	die	Auszahlung	an	
den	Empfänger	der	Bescheinigung	enthalten.	

	 	 (4)	§	44	Abs.	1	Satz	2,	Abs.	2	Nr.	2	und	3	sowie	Abs.	3	bis	5	ist	sinngemäß	anzuwenden.	In	den	Fällen	
des	§	44	Abs.	5	Satz	2	haftet	das	Kreditinstitut	nicht.“	

	 AUFHEBUNG	
	 01.01.2001.—Artikel	3	Nr.	10	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	2000	(BGBl.	I	S.	1433)	hat	die	Vorschrift	auf-

gehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	45	Bescheinigung	eines	Kreditinstituts	
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	 	 (1)	Ist	die	in	§	44	Abs.	1	bezeichnete	Leistung	einer	unbeschränkt	steuerpflichtigen	Körperschaft	von	

der	Vorlage	eines	Dividendenscheins	abhängig	und	wird	sie	für	Rechnung	der	Körperschaft	durch	ein	in-
ländisches	Kreditinstitut	erbracht,	so	hat	das	Institut	dem	Anteilseigner	eine	Bescheinigung	mit	den	in	§	44	
Abs.	1	bezeichneten	Angaben	nach	amtlich	vorgeschriebenem	Muster	zu	erteilen.	Aus	der	Bescheinigung	
muß	hervorgehen,	für	welche	Körperschaft	die	Leistung	erbracht	wird.	Die	Sätze	1	und	2	gelten	entspre-
chend,	wenn	anstelle	eines	inländischen	Kreditinstituts	eine	inländische	Zweigniederlassung	eines	der	in	
§	53b	Abs.	1	oder	Abs.	7	des	Gesetzes	über	das	Kreditwesen	genannten	 Institute	oder	Unternehmen	die	
Leistung	erbringt.	

	 	 (2)	Ist	die	Aktie	im	Zeitpunkt	des	Zufließens	der	Einnahmen	nicht	in	einem	auf	den	Namen	des	Emp-
fängers	der	Bescheinigung	lautenden	Wertpapierdepot	bei	dem	Kreditinstitut	verzeichnet,	so	hat	das	Kre-
ditinstitut	die	Bescheinigung	durch	einen	entsprechenden	Hinweis	zu	kennzeichnen.	Befindet	sich	die	Ak-
tie	im	Zeitpunkt	des	Zufließens	der	Einnahmen	auch	nicht	im	Wertpapierdepot	eines	der	in	Absatz	1	Satz	3	
genannten	Institute	oder	Unternehmen,	ist	Satz	1	entsprechend	anzuwenden.	

	 	 (3)	 Über	 die	 nach	 Absatz	 2	 zu	 kennzeichnenden	 Bescheinigungen	 haben	 die	 in	 Absatz	 1	 genannten	
Institute	und	Unternehmen	Aufzeichnungen	zu	führen.	Die	Aufzeichnungen	müssen	einen	Hinweis	auf	den	
Buchungsbeleg	über	die	Auszahlung	an	den	Empfänger	der	Bescheinigung	enthalten.	

	 	 (4)	§	44	Abs.	1	Satz	2,	Abs.	2	Nr.	2	und	3	sowie	Abs.	3	bis	5	ist	sinngemäß	anzuwenden.	In	den	Fällen	
des	§	44	Abs.	5	Satz	2	haften	die	in	§	45	Abs.	1	genannten	Institute	oder	Unternehmen	nicht.“	

63	ÄNDERUNGEN	
	 18.09.1993.—Artikel	2	Nr.	18	des	Gesetzes	vom	13.	September	1993	(BGBl.	I	S.	1569)	hat	Satz	3	in	Abs.	1	

neu	gefasst.	Satz	3	lautete:	„§	44	Abs.	4	ist	sinngemäß	anzuwenden.“	
	 AUFHEBUNG	
	 01.01.2001.—Artikel	3	Nr.	10	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	2000	(BGBl.	I	S.	1433)	hat	die	Vorschrift	auf-

gehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	46	Bescheinigung	eines	Notars	
	 	 (1)	Die	 erstmalige	Veräußerung	 eines	Dividendenscheins	 kann	 von	dem	Anteilseigner	nur	durch	die	

Bescheinigung	eines	 inländischen	Notars	nachgewiesen	werden,	 in	der	die	 folgenden	Angaben	enthalten	
sind:		

1.	 der	Name	und	die	Anschrift	des	Veräußerers	des	Dividendenscheins;	
2.	 die	Bezeichnung	des	Wertpapiers	und	des	Emittenten	sowie	die	Nummer	des	Dividendenscheins;	
3.	 der	Tag	der	Veräußerung;	
4.	 der	Veräußerungspreis;	
5.	 die	Bestätigung,	daß	der	Dividendenschein	in	Gegenwart	des	Notars	von	dem	Bogen,	der	die	Divi-

dendenscheine	 und	 den	 Erneuerungsschein	 zusammenfaßt,	 getrennt	 und	 als	 veräußert	 gekenn-
zeichnet	worden	ist.	

	 Bei	den	in	den	Nummern	3	und	4	bezeichneten	Angaben	ist	von	den	Erklärungen	des	Veräußerers	auszu-
gehen.	§	44	Abs.	3	ist	sinngemäß	anzuwenden.	

	 	 (2)	Für	die	erstmalige	Veräußerung	von	sonstigen	Ansprüchen	im	Sinne	des	§	20	Abs.	2	Nr.	2	Buchsta-
be	a	des	Einkommensteuergesetzes	durch	den	Anteilseigner	gilt	Absatz	1	Satz	1	Nr.	1,	3,	4	und	Satz	2	sinn-
gemäß.	Zusätzlich	ist	in	der	Bescheinigung	anzugeben,	daß	der	Veräußerer	erklärt	hat,		

1.	 gegen	welche	Körperschaft	sich	die	veräußerten	Ansprüche	richten,	
2.	 daß	er	Anteilseigner	der	Körperschaft	ist,	
3.	 daß	er	die	veräußerten	Ansprüche	nicht	getrennt	von	dem	Stammrecht	erworben	hat	

und	
4.	 in	welchem	Jahr	die	veräußerten	Ansprüche	von	der	Körperschaft	voraussichtlich	erfüllt	werden.	

	 	 (3)	Eine	unrichtige	Bescheinigung	hat	der	Notar	zurückzufordern.	Wird	die	Bescheinigung	nicht	inner-
halb	eines	Monats	nach	der	Rückforderung	zurückgegeben,	hat	der	Notar	das	nach	seinen	Unterlagen	für	
den	Veräußerer	zuständige	Finanzamt	schriftlich	zu	benachrichtigen.“	

64	ÄNDERUNGEN	
	 29.08.1980.—Artikel	2	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	20.	August	1980	(BGBl.	 I	S.	1545)	hat	 in	Abs.	1	Nr.	2	das	

Komma	durch	einen	Punkt	ersetzt	und	Nr.	3	in	Abs.	1	aufgehoben.	Nr.	3	lautete:	
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„3.		der	nach	§	39	Abs.	3	Satz	2	innerhalb	des	Teilbetrags	im	Sinne	des	§	30	Abs.	2	Nr.	4	gesondert	aus-

zuweisende	Betrag.“	
	 29.02.1992.—Artikel	8	Nr.	8	des	Gesetzes	vom	25.	Februar	1992	 (BGBl.	 I	 S.	297)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 	 „(1)	Gesondert	festgestellt	werden		

1.	 die	nach	§	30	ermittelten	Teilbeträge	des	verwendbaren	Eigenkapitals,	
2.	 der	für	Ausschüttungen	verwendbare	Teil	des	Nennkapitals	im	Sinne	des	§	29	Abs.	3.	

	 	 (2)	Der	Feststellungsbescheid	ist	zu	ändern,	wenn	der	Körperschaftsteuerbescheid	geändert	wird	und	
die	Änderung	die	Höhe	des	Einkommens	oder	der	Tarifbelastung	berührt.	Der	Körperschaftsteuerbescheid	
gilt	insoweit	als	Grundlagenbescheid.“	

	 01.01.1999.—Artikel	5	Nr.	16	des	Gesetzes	vom	24.	März	1999	(BGBl.	I	S.	402)	hat	in	Abs.	2	Nr.	3	„Abs.	3“	
durch	„Abs.	4“	ersetzt.	

	 01.01.2000.—Artikel	4	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	1999	 (BGBl.	 I	 S.	2601)	hat	Buchstabe	 c	 in	
Abs.	2	Nr.	1	aufgehoben	und	Buchstabe	d	in	Buchstabe	c	umnummeriert.	Buchstabe	c	lautete:	

„c)		der	Steuerermäßigung	nach	§	21	Abs.	2	Satz	1	oder	Abs.	3	Satz	1	des	Berlinförderungsgesetzes,“.	
	 AUFHEBUNG	
	 01.01.2001.—Artikel	3	Nr.	10	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	2000	(BGBl.	I	S.	1433)	hat	die	Vorschrift	auf-

gehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	47	Gesonderte	Feststellung	von	Besteuerungsgrundlagen	
	 	 (1)	Gesondert	festgestellt	werden		

1.		 die	nach	§	30	ermittelten	Teilbeträge	des	verwendbaren	Eigenkapitals,	
2.		 der	für	Ausschüttungen	verwendbare	Teil	des	Nennkapitals	im	Sinne	des	§	29	Abs.	3.	

	 Der	Bescheid	über	die	gesonderte	Feststellung	 ist	Grundlagenbescheid	 für	den	Bescheid	über	die	geson-
derte	Feststellung	zum	 folgenden	Feststellungszeitpunkt.	Der	Bescheid	über	die	gesonderte	Feststellung	
nach	Satz	1	Nr.	1	ist	Grundlagenbescheid	für	den	Körperschaftsteuerbescheid,	in	dem	nach	§	27	Abs.	3	die	
Änderung	der	Körperschaftsteuer	aufgrund	von	Gewinnausschüttungen	und	sonstigen	Leistungen	zu	be-
rücksichtigen	ist,	für	die	die	festgestellten	Teilbeträge	als	verwendet	gelten.	

	 	 (2)	Der	Körperschaftsteuerbescheid	ist	Grundlagenbescheid		
1.		 für	den	Bescheid	über	die	gesonderte	Feststellung	nach	Absatz	1	Satz	1	Nr.	1	hinsichtlich	

a)		des	zu	versteuernden	Einkommens,	
b)		der	Tarifbelastung,	
c)		 der	Minderung	und	Erhöhung	der	Körperschaftsteuer	nach	§	27,	

2.		 für	den	Körperschaftsteuerbescheid	des	Verlustrücktragsjahrs	hinsichtlich	eines	Verlustes,	der	sich	
bei	der	Ermittlung	des	Einkommens	ergeben	hat,	

3.		 für	den	Bescheid	über	die	gesonderte	Feststellung	nach	§	10d	Abs.	4	des	Einkommensteuergesetzes	
hinsichtlich	des	Einkommens.“	

65	AUFHEBUNG	
	 01.01.2001.—Artikel	3	Nr.	12	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	2000	(BGBl.	I	S.	1433)	hat	die	Überschrift	des	

Teils	aufgehoben.	Die	Überschrift	lautete:	„Entstehung,	Veranlagung,	Erhebung	und	Vergütung	der	Steuer“.	
66	ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2000.—Artikel	4	Nr.	8	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	1999	(BGBl.	I	S.	2601)	hat	die	Vorschrift	ge-

ändert.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 	 „Die	Körperschaftsteuer	entsteht		

a)	 für	Steuerabzugsbeträge	in	dem	Zeitpunkt,	in	dem	die	steuerpflichtigen	Einkünfte	zufließen;	
b)	 für	Vorauszahlungen	mit	Beginn	des	Kalendervierteljahrs,	in	dem	die	Vorauszahlungen	zu	entrich-

ten	sind,	oder,	wenn	die	Steuerpflicht	erst	im	Laufe	des	Kalenderjahrs	begründet	wird,	mit	Begrün-
dung	der	Steuerpflicht;	

c)	 für	die	veranlagte	Steuer	mit	Ablauf	des	Veranlagungszeitraums,	soweit	nicht	die	Steuer	nach	Buch-
stabe	a	oder	b	schon	früher	entstanden	ist.“	

	 UMNUMMERIERUNG	
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§	4967	
	
§	5068	
	
§	5169	

	
	 01.01.2001.—Artikel	3	Nr.	13	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	2000	(BGBl.	I	S.	1433)	hat	§	48	in	§	30	um-

nummeriert.	
67	ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1985.—Artikel	11	Nr.	5	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	14.	Dezember	1984	(BGBl.	 I	S.	1493)	hat	die	Über-

schrift	neu	gefasst.	Die	Überschrift	lautete:	„Veranlagung	und	Erhebung	der	Körperschaftsteuer“.	
	 Artikel	11	Nr.	5	lit.	a	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	neu	gefasst.	Abs.	1	lautete:	
	 	 „(1)	Auf	die	Veranlagung	zur	Körperschaftsteuer	sowie	auf	die	Anrechnung,	Entrichtung	und	Vergütung	

der	Körperschaftsteuer	sind	die	Vorschriften	sinngemäß	anzuwenden,	die	 für	die	Einkommensteuer	gel-
ten,	soweit	dieses	Gesetz	nicht	etwas	anderes	bestimmt.“	

	 Artikel	11	Nr.	5	lit.	b	und	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	in	Abs.	3	umnummeriert	und	Abs.	2	eingefügt.	
	 28.06.1991.—Artikel	 18	Nr.	 1	 des	Gesetzes	 vom	24.	 Juni	 1991	 (BGBl.	 I	 S.	 1322)	 hat	 Abs.	 1	 neu	 gefasst.	

Abs.	1	lautete:	
	 	 „(1)	Auf	die	Durchführung	der	Besteuerung	einschließlich	der	Anrechnung,	Entrichtung	und	Vergütung	

der	Körperschaftsteuer	sind	die	für	die	Einkommensteuer	geltenden	Vorschriften	sinngemäß	anzuwenden,	
soweit	dieses	Gesetz	nichts	anderes	bestimmt.“	

	 27.06.1993.—Artikel	22	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	1993	(BGBl.	I	S.	944)	hat	Satz	2	in	Abs.	1	aufgeho-
ben.	Satz	2	 lautete:	„Abweichend	von	Satz	1	wird	eine	Zuschlagsteuer,	die	auf	Vorauszahlungen	zur	Kör-
perschaftsteuer	zu	entrichten	ist,	auf	die	Zuschlagsteuer	zur	veranlagten	Körperschaftsteuer	des	Veranla-
gungszeitraums	angerechnet,	in	dem	die	Vorauszahlungen	nach	§	37	Abs.	1	des	Einkommensteuergesetzes	
zu	entrichten	sind.“	

	 UMNUMMERIERUNG	
	 01.01.2001.—Artikel	3	Nr.	14	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	2000	(BGBl.	I	S.	1433)	hat	§	49	in	§	31	um-

nummeriert.	
68	ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1985.—Artikel	11	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	14.	Dezember	1984	(BGBl.	I	S.	1493)	hat	Abs.	1	aufgeho-

ben,	Abs.	2	in	Abs.	1	umnummeriert	und	Abs.	3	durch	Abs.	2	ersetzt.	Abs.	1	und	3	lauteten:	
	 	 „(1)	Die	Vorschriften	des	§	43	Abs.	1	Nr.	6	und	des	§	45	des	Einkommensteuergesetzes	gelten	für	Kör-

perschaften,	 Personenvereinigungen	 und	 Vermögensmassen	 mit	 der	 Maßgabe,	 daß	 an	 die	 Stelle	 des	
Wohnsitzes	oder	des	gewöhnlichen	Aufenthaltes	jeweils	der	Ort	der	Geschäftsleitung	oder	des	Sitzes	tritt.	

	 	 (3)	In	den	Fällen	des	Absatzes	2	ist	die	Körperschaftsteuer	nicht	abgegolten,		
1.	 soweit	der	Steuerpflichtige	wegen	der	Steuerabzugsbeträge	 in	Anspruch	genommen	werden	kann	

oder	
2.	 soweit	die	Ausschüttungsbelastung	im	Sinne	des	§	27	herzustellen	ist.“	

	 03.08.1988.—Artikel	2	Nr.	11	des	Gesetzes	vom	25.	Juli	1988	(BGBl.	I	S.	1093)	hat	in	Abs.	1	Nr.	3	„Nr.	5“	
durch	„Nr.	6“	ersetzt.	

	 30.12.1989.—Artikel	2	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	1989	 (BGBl.	 I	 S.	2408)	hat	 in	Abs.	1	Nr.	3	
„Nr.	6“	durch	„Nr.	5“	ersetzt.	

	 01.01.2000.—Artikel	4	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	1999	(BGBl.	I	S.	2601)	hat	in	Abs.	1	Nr.	1	das	
Komma	durch	„oder“	ersetzt,	in	Abs.	1	Nr.	2	„oder“	am	Ende	durch	einen	Punkt	ersetzt	und	Nr.	3	in	Abs.	1	
aufgehoben.	Nr.	3	lautete:	

„3.		wenn	es	sich	um	Kapitalerträge	im	Sinne	des	§	43	Abs.	1	Nr.	5	des	Einkommensteuergesetzes	han-
delt.“	

	 UMNUMMERIERUNG	
	 01.01.2001.—Artikel	3	Nr.	15	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	2000	(BGBl.	I	S.	1433)	hat	§	50	in	§	32	um-

nummeriert.	
69	ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1985.—Artikel	11	Nr.	 7	des	Gesetzes	 vom	14.	Dezember	1984	 (BGBl.	 I	 S.	 1493)	hat	 „§	50	Abs.	 2“	

durch	„§	50	Abs.	1“	ersetzt.	
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§	5270	
	

Sechster	Teil71	
		
§	5372	

	
	 AUFHEBUNG	
	 01.01.2001.—Artikel	3	Nr.	16	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	2000	(BGBl.	I	S.	1433)	hat	die	Vorschrift	auf-

gehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	51	Ausschluß	der	Anrechnung	und	Vergütung	von	Körperschaftsteuer	
	 	 Sind	bei	einem	Anteilseigner	die	Einnahmen	im	Sinne	des	§	20	Abs.	1	Nr.	1	bis	3	oder	Abs.	2	Nr.	2	Buch-

stabe	a	des	Einkommensteuergesetzes	nicht	steuerpflichtig	oder	werden	sie	nach	§	50	Abs.	1	Nr.	1	oder	2	
bei	der	Veranlagung	nicht	erfaßt,	so	sind	die	Anrechnung	und	Vergütung	der	nach	§	36	Abs.	2	Nr.	3	des	
Einkommensteuergesetzes	anrechenbaren	Körperschaftsteuer	ausgeschlossen.“	

70	ÄNDERUNGEN	
	 18.09.1993.—Artikel	2	Nr.	19	des	Gesetzes	vom	13.	September	1993	(BGBl.	I	S.	1569)	hat	Abs.	1	neu	ge-

fasst.	Abs.	1	lautete:	
	 	 „(1)	Die	nach	§	51	nicht	anzurechnende	Körperschaftsteuer	wird	an	unbeschränkt	steuerpflichtige,	von	

der	Körperschaftsteuer	befreite	Anteilseigner,	an	juristische	Personen	des	öffentlichen	Rechts	und	an	An-
teilseigner,	die	nach	§	2	Nr.	1	beschränkt	körperschaftsteuerpflichtig	sind,	auf	Antrag	vergütet,	soweit	sie	
sich	nach	§	27	erhöht,	weil	Eigenkapital	im	Sinne	des	§	30	Abs.	2	Nr.	1	oder	3	als	für	die	Ausschüttung	oder	
für	die	sonstige	Leistung	verwendet	gilt.“	

	 AUFHEBUNG	
	 01.01.2001.—Artikel	3	Nr.	16	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	2000	(BGBl.	I	S.	1433)	hat	die	Vorschrift	auf-

gehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	52	Vergütung	des	Erhöhungsbetrags	
	 	 (1)	Die	nach	§	51	nicht	anzurechnende	Körperschaftsteuer	wird	an	unbeschränkt	steuerpflichtige,	von	

der	Körperschaftsteuer	befreite	Anteilseigner,	an	juristische	Personen	des	öffentlichen	Rechts	und	an	An-
teilseigner,	die	nach	§	2	Nr.	1	beschränkt	körperschaftsteuerpflichtig	sind,	auf	Antrag	vergütet,	soweit	sie	
sich	nach	§	27	erhöht,	weil	Eigenkapital	im	Sinne	des	§	30	Abs.	2	Nr.	3	als	für	die	Ausschüttung	oder	für	die	
sonstige	Leistung	verwendet	gilt.	

	 	 (2)	Die	Vergütung	setzt	voraus,	daß	der	Antragsteller		
1.	 die	Höhe	seiner	Einnahmen	und	die	ihm	nach	Absatz	1	zu	vergütende	Körperschaftsteuer	durch	ei-

ne	Bescheinigung	im	Sinne	des	§	44	oder	des	§	45,	
2.	 seine	Befreiung	von	der	Körperschaftsteuer	durch	eine	Bescheinigung	des	Finanzamts,	
3.	 den	ausländischen	Ort	seines	Sitzes	und	seiner	Geschäftsleitung	durch	eine	Bescheinigung	der	aus-

ländischen	Steuerbehörde	
	 nachweist.	
	 	 (3)	Für	die	Vergütung	ist	das	Bundesamt	für	Finanzen	zuständig.	
	 	 (4)	Die	Körperschaftsteuer	wird	nicht	vergütet,	soweit	die	Ausschüttung	oder	die	sonstige	Leistung	auf	

Anteile	entfällt,	die	in	einem	wirtschaftlichen	Geschäftsbetrieb	des	steuerbefreiten	Anteilseigners,	für	den	
die	Steuerbefreiung	insoweit	ausgeschlossen	ist,	oder	in	einem	steuerpflichtigen	Betrieb	gewerblicher	Art	
der	 juristischen	Person	des	öffentlichen	Rechts	oder	 in	einer	 inländischen	Betriebsstätte	des	beschränkt	
steuerpflichtigen	Anteilseigners	gehalten	werden.“	

71	AUFHEBUNG	
	 01.01.2001.—Artikel	3	Nr.	17	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	2000	(BGBl.	I	S.	1433)	hat	die	Überschrift	des	

Teils	aufgehoben.	Die	Überschrift	lautete:	„Ermächtigungs-	und	Schlußvorschriften“.	
72	ÄNDERUNGEN	
	 01.07.1981.—Artikel	11	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	26.	Juni	1981	(BGBl.	I	S.	537)	hat	in	Abs.	1	Nr.	2	Buchsta-

be	b	„Abs.	7“	durch	„Abs.	5“	ersetzt.	
	 18.09.1993.—Artikel	2	Nr.	20	des	Gesetzes	vom	13.	September	1993	(BGBl.	I	S.	1569)	hat	in	Abs.	1	Nr.	2	

Buchstabe	d	den	Punkt	durch	ein	Semikolon	ersetzt	und	Abs.	1	Nr.	3	eingefügt.	
	 30.12.1993.—Artikel	8	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	1993	(BGBl.	 I	S.	2310)	hat	 in	Abs.	2	Satz	1	

„Der	Bundesminister“	durch	„Das	Bundesministerium“	ersetzt.	
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§	5473	

	
	 UMNUMMERIERUNG	
	 01.01.2001.—Artikel	3	Nr.	19	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	2000	(BGBl.	I	S.	1433)	hat	§	53	in	§	33	um-

nummeriert.	
73	ÄNDERUNGEN	
	 21.08.1977.—Artikel	4	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	16.	August	1977	(BGBl.	I	S.	1586)	hat	Abs.	8	eingefügt.	
	 29.08.1980.—Artikel	3	Nr.	1	lit.	a	des	Gesetzes	vom	18.	August	1980	(BGBl.	I	S.	1537)	und	Artikel	2	Nr.	5	

lit.	b	des	Gesetzes	vom	20.	August	1980	(BGBl.	I	S.	1545)	haben	Abs.	9	eingefügt.	
	 Artikel	2	Nr.	5	lit.	a	des	Gesetzes	vom	20.	August	1980	(BGBl.	I	S.	1545)	hat	in	Abs.	1	„Dieses	Gesetz“	durch	

„Die	vorstehende	Fassung	dieses	Gesetzes“	ersetzt.	
	 Artikel	2	Nr.	5	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	10	eingefügt.	
	 01.01.1981.—Artikel	2	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	22.	August	1980	(BGBl.	I	S.	1558)	hat	Abs.	11	eingefügt.	
	 01.07.1981.—Artikel	11	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	26.	Juni	1981	(BGBl.	I	S.	537)	hat	Abs.	12	und	13	eingefügt.	
	 29.12.1983.—Artikel	6	Nr.	10	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	1983	(BGBl.	I	S.	1583)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 	 „(1)	 Die	 vorstehende	 Fassung	 dieses	 Gesetzes	 ist,	 soweit	 in	 den	 folgenden	 Absätzen	 nichts	 anderes	

bestimmt	ist,	erstmals	für	den	am	1.	Januar	1977	beginnenden	Veranlagungszeitraum	anzuwenden.	
	 	 (2)	Beruht	die	Gewinnausschüttung	auf	einem	den	gesellschaftsrechtlichen	Vorschriften	entsprechen-

den	Beschluß,	so	dürfen	Bescheinigungen	im	Sinne	der	§§	44	und	45	nicht	ausgestellt	werden,	wenn	die	
Ausschüttung	 für	ein	Wirtschaftsjahr	vorgenommen	wird,	das	vor	dem	1.	 Januar	1977	abgelaufen	 ist.	 In	
den	übrigen	Fällen	dürfen	die	Bescheinigungen	nicht	für	Gewinnausschüttungen	oder	für	sonstige	Leistun-
gen	 im	 Sinne	 des	 §	 41	 ausgestellt	werden,	 die	 in	 einem	vor	 dem	1.	 Januar	 1977	 abgelaufenen	Veranla-
gungszeitraum	bewirkt	worden	sind.	

	 	 (3)	Wird	nachträglich	festgestellt,	daß	ein	Gewinnverteilungsbeschluß	für	ein	vor	dem	1.	Januar	1977	
abgelaufenes	Wirtschaftsjahr	nicht	den	gesellschaftsrechtlichen	Vorschriften	entspricht,	so	dürfen	für	die	
Gewinnausschüttung	Bescheinigungen	im	Sinne	der	§§	44	und	45	nicht	ausgestellt	werden;	eine	Erhöhung	
der	Körperschaftsteuer	nach	§	27	tritt	nicht	ein.	

	 	 (4)	Werden	Bescheinigungen	im	Sinne	des	§	44	oder	§	45	entgegen	den	Absätzen	2	oder	3	ausgestellt,	
gilt	§	44	Abs.	6	entsprechend.	

	 	 (5)	Bescheinigungen	im	Sinne	des	§	46	dürfen	nur	ausgestellt	werden,	wenn	Ansprüche	auf	den	Gewinn	
aus	Wirtschaftsjahren	veräußert	werden,	die	nach	dem	31.	Dezember	1976	ablaufen.	

	 	 (6)	Die	Aufteilung	des	Eigenkapitals	nach	§	29	Abs.	2	Satz	1,	die	Gliederung	des	verwendbaren	Eigen-
kapitals	nach	§	30	und	die	gesonderte	Feststellung	von	Besteuerungsgrundlagen	 im	Sinne	des	§	47	sind	
erstmals	zum	Schluß	des	 letzten	Wirtschaftsjahrs	vorzunehmen,	das	vor	dem	1.	 Januar	1977	abgelaufen	
ist.	

	 	 (7)	Für	Veranlagungszeiträume,	die	vor	dem	1.	Januar	1977	enden,	sind	die	bis	zum	Inkrafttreten	die-
ses	Gesetzes	geltenden	körperschaftsteuerrechtlichen	Vorschriften	anzuwenden.	

	 	 (8)	§	5	Abs.	1	Nr.	16	ist	erstmals	für	den	Veranlagungszeitraum	1978	anzuwenden.	
	 	 (9)	§	5	Abs.	1	Nr.	2,	§	9	Nr.	3	Buchstabe	a	Satz	2	und	Buchstabe	b,	§	23	Abs.	3,	§	26	Abs.	1,	2	und	6,	§	28	

Abs.	1	und	§	47	Abs.	1	sind	erstmals	für	den	Veranlagungszeitraum	1980	anzuwenden.	
	 	 (10)	 §	39	 ist	 letztmals	 anzuwenden	bei	der	Gliederung	des	verwendbaren	Eigenkapitals	 zum	Schluß	

des	 letzten	Wirtschaftsjahrs,	 das	 vor	dem	1.	 Januar	1980	endet,	 und	bei	Gewinnausschüttungen,	 für	die	
dieses	Eigenkapital	als	verwendet	gilt.	Im	ersten	Wirtschaftsjahr,	das	nach	dem	31.	Dezember	1979	endet,	
sind	die	in	dem	Teilbetrag	im	Sinne	des	§	30	Abs.	2	Nr.	4	enthaltenen	Beträge,	die	aus	einer	Umgliederung	
nach	§	39	stammen,	den	Teilbeträgen	des	verwendbaren	Eigenkapitals	zuzuführen,	 in	denen	sie	vor	der	
Umgliederung	enthalten	waren.	Die	Zuführung	richtet	sich	nach	dem	Verhältnis,	in	dem	diese	Teilbeträge	
vor	der	Umgliederung	zueinander	standen.	

	 	 (11)	Die	Streichung	der	Worte	„die	Deutsche	Siedlungs-	und	Landesrentenbank“	in	§	5	Abs.	1	Nr.	2	gilt	
erstmals	für	den	Veranlagungszeitraum	1981.	

	 	 (12)	§	22	Abs.	3	des	Körperschaftsteuergesetzes	vom	31.	August	1976	(BGBl.	I	S	.	2597)	ist	letztmals	für	
den	Veranlagungszeitraum	1980	anzuwenden.	

	 	 (13)	§	7	Abs.	1,	§	23	Abs.	2	und	4	bis	7	sowie	§	53	Abs.	1	Nr.	2	Buchstabe	b	sind	erstmals	für	den	Veran-
lagungszeitraum	1981	anzuwenden.“	

	 01.01.1984.—Artikel	5	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	1983	(BGBl.	I	S.	1577)	hat	Abs.	14	eingefügt.	
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	 01.08.1984.—Artikel	2	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	25.	 Juli	1984	(BGBl.	 I	S.	1006)	hat	Abs.	6	und	7	 in	Abs.	7	

und	8	umnummeriert	und	Abs.	6	eingefügt.	
	 01.01.1985.—Artikel	11	Nr.	 8	des	Gesetzes	 vom	14.	Dezember	1984	 (BGBl.	 I	 S.	 1493)	hat	Abs.	 9	bis	12	

eingefügt.	
	 25.12.1985.—Artikel	9	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	1985	(BGBl.	I	S.	2436)	hat	Abs.	9	neu	gefasst.	

Abs.	9	lautete:	
	 	 „(9)	§	8	Abs.	3	Satz	2	gilt	erstmals	für	den	Veranlagungszeitraum	1985.“	
	 01.01.1987.—Artikel	2	Nr.	19	lit.	b	des	Gesetzes	vom	8.	Dezember	1986	(BGBl.	I	S.	2191)	hat	Abs.	13	einge-

fügt.	
	 01.01.1988.—Artikel	2	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	25.	 Juli	1988	(BGBl.	 I	S.	1185)	hat	Abs.	5	bis	14	in	Abs.	6	

bis	15	umnummeriert	und	Abs.	5	eingefügt.	
	 03.08.1988.—Artikel	2	Nr.	12	des	Gesetzes	vom	25.	Juli	1988	(BGBl.	I	S.	1093)	und	Artikel	5	des	Gesetzes	

vom	20.	Dezember	1988	(BGBl.	I	S.	2262)	haben	die	Vorschrift	neu	gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 	 „(1)	 Die	 vorstehende	 Fassung	 dieses	 Gesetzes	 ist,	 soweit	 in	 den	 folgenden	 Absätzen	 nichts	 anderes	

bestimmt	ist,	erstmals	für	den	am	1.	Januar	1984	beginnenden	Veranlagungszeitraum	anzuwenden.	
	 	 (2)	Beruht	die	Ausschüttung	auf	einem	den	gesellschaftsrechtlichen	Vorschriften	entsprechenden	Ge-

winnverteilungsbeschluß,	so	dürfen	Bescheinigungen	im	Sinne	der	§§	44	und	45	nicht	ausgestellt	werden,	
wenn	die	Ausschüttung	für	ein	Wirtschaftsjahr	vorgenommen	wird,	das	vor	dem	1.	Januar	1977	abgelaufen	
ist.	 In	den	übrigen	Fällen	dürfen	die	Bescheinigungen	nicht	 für	Gewinnausschüttungen	oder	 für	sonstige	
Leistungen	im	Sinne	des	§	41	ausgestellt	werden,	die	in	einem	vor	dem	1.	Januar	1977	abgelaufenen	Ver-
anlagungszeitraum	bewirkt	worden	sind.	

	 	 (3)	Wird	nachträglich	festgestellt,	daß	ein	Gewinnverteilungsbeschluß	für	ein	vor	dem	1.	Januar	1977	
abgelaufenes	Wirtschaftsjahr	nicht	den	gesellschaftsrechtlichen	Vorschriften	entspricht,	so	dürfen	für	die	
Gewinnausschüttung	Bescheinigungen	im	Sinne	der	§§	44	und	45	nicht	ausgestellt	werden;	eine	Erhöhung	
der	Körperschaftsteuer	nach	§	27	tritt	nicht	ein.	

	 	 (4)	Werden	Bescheinigungen	im	Sinne	des	§	44	und	§	45	entgegen	den	Absätzen	2	oder	3	ausgestellt,	
gilt	§	44	Abs.	6	entsprechend.	

	 	 (5)	§	9	Nr.	3	ist	erstmals	für	den	Veranlagungszeitraum	1988	anzuwenden.	
	 	 (6)	 §	 9	Nr.	 1	des	Körperschaftsteuergesetzes	1981	 (BGBl.	 I	 S.	 1357)	 ist	 letztmals	 auf	 die	Kosten	der	

Ausgabe	von	Gesellschaftsanteilen	anzuwenden,	wenn	bei	der	Gründung	die	Gesellschaft	und	bei	einer	Ka-
pitalerhöhung	die	dafür	vorgeschriebenen	Maßnahmen	vor	dem	29.	Juni	1983	zur	Eintragung	in	das	Han-
delsregister	angemeldet	worden	sind.	

	 	 (7)	§	10	Nr.	3	 ist	bereits	für	einen	vor	dem	1.	 Januar	1984	beginnenden	Veranlagungszeitraum	anzu-
wenden,	 soweit	 Steuerbescheide	 nicht	 bestandskräftig	 sind	 oder	 unter	 dem	Vorbehalt	 der	Nachprüfung	
stehen.	

	 	 (8)	Auf	Antrag	sind	§	27	Abs.	3,	§	28	Abs.	2,	§	29	Abs.	1	und	2,	§	37	Abs.	2	und	§	38	Abs.	2	bereits	für	
einen	nach	dem	31.	Dezember	1976	abgelaufenen	Veranlagungszeitraum	und	zum	Schluß	eines	nach	dem	
31.	Dezember	1976	abgelaufenen	Wirtschaftsjahrs	anzuwenden;	bestandskräftige	Feststellungsbescheide	
im	Sinne	des	§	47	und	Körperschaftsteuerbescheide	sind	zu	ändern.	

	 	 (9)	Ermäßigt	belastete	Eigenkapitalteile,	die	nicht	aus	Einkommensteilen	entstand	sind,	die	nach	dem	
31.	Dezember	1976	einer	Körperschaftsteuer	von	36	vom	Hundert	unterliegen,	sind	bei	der	Gliederung	des	
verwendbaren	Eigenkapitals	zum	Schluß	des	letzten	Wirtschaftsjahrs,	das	vor	dem	1.	Januar	1985	abgelau-
fen	ist,	nach	§	32	Abs.	2	und	3	aufzuteilen.	§	32	Abs.	4	ist	anzuwenden.	

	 	 (10)	§	8	Abs.	3	Satz	2	und	§	44	Abs.	1	Nr.	5	gelten	erstmals	für	den	Veranlagungszeitraum	1985.	
	 	 (11)	§	31	Abs.	2	ist	erstmals	bei	der	Gliederung	des	verwendbaren	Eigenkapitals	zum	Schluß	des	ersten	

Wirtschaftsjahrs	anzuwenden,	das	nach	dem	31.	Dezember	1984	endet.	
	 	 (12)	§	49	ist	auch	für	Veranlagungszeiträume	vor	1984	anzuwenden,	wenn	die	Erklärungen	noch	nicht	

abgegeben	sind.	
	 	 (13)	§	50	Abs.	1	des	Körperschaftsteuergesetzes	in	der	Fassung	der	Bekanntmachung	vom	10.	Februar	

1984	(BGBl.	I	S.	217)	ist	letztmals	anzuwenden	auf	vor	dem	1.	August	1984	zugeflossene	Zinsen	aus	Anlei-
hen	und	Forderungen,	die	 in	ein	öffentliches	Schuldbuch	eingetragen	oder	über	die	Teilschuldverschrei-
bungen	ausgegeben	sind.	Satz	1	gilt	auch	für	Stückzinsen,	die	auf	Grund	der	Veräußerung	von	in	Satz	1	ge-
nannten	Anleihen	und	Forderungen	vor	dem	1.	August	1984	zugeflossen	sind.	

	 	 (14)	§	5	Abs.	1	Nr.	17	gilt	erstmals	für	den	Veranlagungszeitraum	1987.	
	 	 (15)	§	5	Abs.	1	Nr.	7	sowie	§	9	Nr.	3	sind	erstmals	für	den	Veranlagungszeitraum	1984	anzuwenden.“	
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	 01.01.1989.—Artikel	5	Nr.	2	lit.	a	und	b	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	1988	(BGBl.	I	S.	2615)	hat	Abs.	5	

bis	9	in	Abs.	6	bis	10	umnummeriert	und	Abs.	5	eingefügt.	
	 Artikel	5	Nr.	2	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	6	„Satz	5	bis	8“	durch	„Buchstabe	c“	eingefügt.	
	 23.12.1989.—Artikel	9	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	18.	Dezember	1989	(BGBl.	 I	S.	2212)	hat	Abs.	7	bis	10	in	

Abs.	8	bis	11	umnummeriert,	Abs.	5	und	6	durch	Abs.	7	ersetzt,	Abs.	3	und	4	in	Abs.	4	und	6	umnummeriert	
und	Abs.	3	und	5	eingefügt.	Abs.	5	und	6	lauteten:	

	 	 „(5)	§	9	Nr.	3	ist	vorbehaltlich	des	Absatzes	6	erstmals	für	den	Veranlagungszeitraum	1989	anzuwen-
den.	Für	die	Veranlagungszeiträume	1984	bis	1988	ist	§	9	Nr.	3	mit	der	Maßgabe	anzuwenden,	daß	sich	
der	Höchstbetrag	für	Spenden	an	politische	Parteien	auf	100	000	Deutsche	Mark	erhöht	und	sich	der	Be-
trag	von	40	000	Deutsche	Mark,	ab	dem	eine	Veröffentlichung	im	Rechenschaftsbericht	Voraussetzung	für	
den	Abzug	der	Spenden	ist,	auf	20	000	Deutsche	Mark	vermindert.	Für	Spenden	an	politische	Parteien,	die	
vor	dem	15.	Juli	1986	geleistet	worden	sind,	ist	§	9	Nr.	3	in	der	Fassung	der	Bekanntmachung	vom	10.	Feb-
ruar	1984	(BGBl.	I	S.	217)	anzuwenden,	wenn	dessen	Anwendung	zu	einer	niedrigeren	Steuer	führt.	

	 	 (6)	§	9	Nr.	3	Buchstabe	c	ist	erstmals	für	den	Veranlagungszeitraum	1984	anzuwenden.“	
	 30.12.1989.—Artikel	2	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	1989	(BGBl.	I	S.	2408)	hat	Abs.	12	eingefügt.	
	 29.09.1990.—Artikel	1	des	Gesetzes	vom	23.	September	1990	in	Verbindung	mit	Anlage	I	Kapitel	IV	Sach-

gebiet	B	Abschnitt	II	Nr.	19	lit.	c	litt.	aa	des	Vertrags	vom	31.	August	1990	(BGBl.	II	S.	885)	hat	Abs.	1	neu	
gefasst.	Abs.	1	lautete:	

	 	 „(1)	 Die	 vorstehende	 Fassung	 dieses	 Gesetzes	 ist,	 soweit	 in	 den	 folgenden	 Absätzen	 nichts	 anderes	
bestimmt	ist,	erstmals	für	den	am	1.	Januar	1990	beginnenden	Veranlagungszeitraum	anzuwenden.“	

	 Artikel	1	desselben	Gesetzes	 in	Verbindung	mit	Anlage	I	Kapitel	 IV	Sachgebiet	B	Abschnitt	 II	Nr.	19	lit.	c	
litt.	bb	und	cc	desselben	Vertrags	hat	Abs.	12	in	Abs.	13	umnummeriert	und	Abs.	12	eingefügt.	

	 22.12.1990.—Artikel	 2	Nr.	 3	 lit.	 a	 des	Gesetzes	 vom	13.	Dezember	1990	 (BGBl.	 I	 S.	 2775)	 hat	 in	Abs.	 5	
Satz	1	„und	14“	nach	„Nr.	10“	und	„	,	und	zwar	auch	für	den	Veranlagungszeitraum	1990“	am	Ende	einge-
fügt.	

	 Artikel	2	Nr.	3	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	7a	eingefügt.	
	 01.01.1991.—Artikel	2	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	13.	Dezember	1990	(BGBl.	I	S.	2770)	hat	Abs.	8a	eingefügt.	
	 28.06.1991.—Artikel	18	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	24.	Juni	1991	(BGBl.	I	S.	1322)	hat	in	Abs.	5	Satz	1	„oder,	

wenn	es	 sich	um	Erwerbs-	und	Wirtschaftsgenossenschaften	oder	Vereine	 in	dem	 in	Artikel	3	des	Eini-
gungsvertrages	genannten	Gebiet	handelt,“	nach	„Absatzes	4“	eingefügt.	

	 01.01.1992.—Artikel	70	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	18.	Dezember	1989	(BGBl.	I	S.	2261)	hat	Abs.	2a	eingefügt.	
	 29.02.1992.—Artikel	8	Nr.	9	lit.	a	des	Gesetzes	vom	25.	Februar	1992	(BGBl.	I	S.	297)	hat	Abs.	2	neu	ge-

fasst.	Abs.	2	lautete:	
	 	 „(2)	Die	Steuerbefreiung	nach	§	5	Abs.	1	Nr.	2	ist	für	die	Landeskreditbank	Baden-Württemberg	letzt-

mals	 für	 den	 Veranlagungszeitraum	 1988	 und	 für	 die	 Landeskreditbank	 Baden-Württemberg-
Förderungsanstalt	erstmals	für	den	Veranlagungszeitraum	1989	anzuwenden.“	

	 Artikel	8	Nr.	9	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2b	eingefügt.	
	 Artikel	8	Nr.	9	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5a	eingefügt.	
	 Artikel	8	Nr.	9	lit.	d	und	e	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	8a	in	Abs.	8b	umnummeriert	und	Abs.	8a	eingefügt.	
	 Artikel	8	Nr.	9	lit.	f	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	10	neu	gefasst.	Abs.	10	lautete:	
	 	 „(10)	§	26	Abs.	8	ist	erstmals	anzuwenden,	soweit	die	Gewinnminderungen	auf	Gewinnausschüttungen	

nach	dem	23.	Juni	1988	zurückzuführen	sind.“	
	 18.09.1993.—Artikel	2	Nr.	21	lit.	a	des	Gesetzes	vom	13.	September	1993	(BGBl.	I	S.	1569)	hat	Abs.	1	und	2	

neu	gefasst.	Abs.	1	und	2	lauteten:	
	 	 „(1)	Diese	Fassung	des	Gesetzes	 ist,	 soweit	 in	den	 folgenden	Absätzen	sowie	 in	§	54a	nichts	anderes	

bestimmt	ist,	erstmals	für	den	am	1.	Januar	1991	beginnenden	Veranlagungszeitraum	anzuwenden.	
	 	 (2)	§	5	Abs.	1	Nr.	2	des	Körperschaftsteuergesetzes	in	der	Fassung	der	Bekanntmachung	vom	11.	März	

1991	(BGBl.	I	S.	638)	ist	für	die	Wirtschaftsaufbaukasse	Schleswig-Holstein	Aktiengesellschaft	letztmals	für	
den	Veranlagungszeitraum	1992	anzuwenden.“	

	 Artikel	 2	Nr.	 21	 lit.	 b	 bis	 d	 desselben	Gesetzes	 hat	Abs.	 5a	 in	Abs.	 5b	 umnummeriert	 und	Abs.	 5	 durch	
Abs.	5	und	5a	ersetzt.	Abs.	5	lautete:	

	 	 „(5)	Erwerbs-	und	Wirtschaftsgenossenschaften	sowie	Vereine	können	bis	zum	31.	Dezember	1991,	in	
den	Fällen	des	Absatzes	4	oder,	wenn	es	sich	um	Erwerbs-	und	Wirtschaftsgenossenschaften	oder	Vereine	
in	dem	in	Artikel	3	des	Einigungsvertrages	genannten	Gebiet	handelt,	bis	zum	31.	Dezember	1992,	durch	
schriftliche	Erklärung	auf	die	Steuerbefreiung	nach	§	5	Abs.	1	Nr.	10	und	14	dieses	Gesetzes	in	der	vorste-
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henden	Fassung	verzichten,	und	zwar	auch	für	den	Veranlagungszeitraum	1990.	Die	Körperschaft	ist	min-
destens	 für	 fünf	aufeinanderfolgende	Kalenderjahre	an	die	Erklärung	gebunden.	Die	Erklärung	kann	nur	
mit	Wirkung	von	Beginn	eines	Kalenderjahrs	an	widerrufen	werden.	Der	Widerruf	 ist	spätestens	bis	zur	
Unanfechtbarkeit	der	Steuerfestsetzung	des	Kalenderjahrs	zu	erklären,	für	das	er	gelten	soll.“	

	 Artikel	2	Nr.	21	lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	6a	eingefügt.	
	 Artikel	2	Nr.	21	lit.	f	und	g	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	8b	in	Abs.	8c	umnummeriert	und	Abs.	8b	eingefügt.	
	 Artikel	2	Nr.	21	lit.	h	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	10	neu	gefasst.	Abs.	10	lautete:	
	 	 „(10)	§	26	Abs.	2a	ist	erstmals	auf	nach	dem	31.	Dezember	1991	vorgenommene	Gewinnausschüttun-

gen	anzuwenden.	§	26	Abs.	8	ist	erstmals	auf	Gewinnminderungen	anzuwenden,	die	auf	nach	dem	23.	Juni	
1988	vorgenommene	Gewinnausschüttungen	zurückzuführen	sind.“	

	 Artikel	2	Nr.	21	lit.	i	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	10a	und	10b	eingefügt.	
	 Artikel	2	Nr.	21	lit.	j	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	11	neu	gefasst.	Abs.	11	lautete:	
	 	 „(11)	In	der	Gliederung	des	verwendbaren	Eigenkapitals	 ist	zusätzlich	ein	positiver	Teilbetrag	auszu-

weisen,	der	aus	Einkommensteilen	entstanden	ist,	die	nach	dem	31.	Dezember	1976,	aber	vor	dem	1.	Janu-
ar	1990	der	Körperschaftsteuer	ungemildert	unterlegen	haben.	Bei	der	Gliederung	des	verwendbaren	Ei-
genkapitals	zum	Schluß	des	letzten	Wirtschaftsjahrs,	das	vor	dem	1.	Januar	1995	abgelaufen	ist,	ist	er	dem	
Teilbetrag	im	Sinne	des	§	30	Abs.	1	Nr.	1	in	Höhe	von	56/44	seines	Bestands	hinzuzurechnen.	In	Höhe	von	
12/44	dieses	Bestands	ist	der	Teilbetrag	im	Sinne	des	§	30	Abs.	2	Nr.	2	zu	verringern.	Ist	der	Teilbetrag	im	
Sinne	des	Satzes	1	negativ,	verringert	er	bei	der	Gliederung	des	verwendbaren	Eigenkapitals	zum	Schluß	
des	letzten	Wirtschaftsjahres,	das	vor	dem	1.	Januar	1991	abgelaufen	ist,	den	neu	entstehenden	Teilbetrag	
im	Sinne	des	§	30	Abs.	1	Nr.	1.“	

	 Artikel	2	Nr.	21	lit.	k	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	11a	und	11b	eingefügt.	
	 30.12.1993.—Artikel	 8	Nr.	 6	 lit.	 a	 des	Gesetzes	 vom	21.	Dezember	1993	 (BGBl.	 I	 S.	 2310)	 hat	 in	Abs.	 2	

Satz	1	„	 ,	das	Landesförderinstitut	Sachsen-Anhalt	–	Geschäftsbereich	der	Norddeutschen	Landesbank	Gi-
rozentrale	 Mitteldeutsche	 Landesbank	 –	 und	 die	 Investitions-	 und	 Strukturbank	 Rheinland-Pfalz“	 vor	
„erstmals“	eingefügt.	

	 Artikel	8	Nr.	6	lit.	b	und	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5b	in	Abs.	5c	umnummeriert	und	Abs.	5b	eingefügt.	
	 Artikel	8	Nr.	6	lit.	d	und	e	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	6a	in	Abs.	6b	umnummeriert	und	Abs.	6a	eingefügt.	
	 Artikel	8	Nr.	6	lit.	f	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	6c	eingefügt.	
	 Artikel	8	Nr.	6	lit.	g	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	10a	neu	gefasst.	Abs.	10a	lautete:	
	 	 „(10a)	§	27	Abs.	1	gilt	erstmals	für	Gewinnausschüttungen	und	sonstige	Leistungen,	die	in	dem	ersten	

nach	dem	31.	Dezember	1993	endenden	Wirtschaftsjahr	erfolgen.“	
	 Artikel	8	Nr.	6	lit.	h	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	11	neu	gefasst.	Abs.	11	lautete:	
	 	 „(11)	In	der	Gliederung	des	verwendbaren	Eigenkapitals	 ist	zusätzlich	ein	positiver	Teilbetrag	auszu-

weisen,	der	aus	Einkommensteilen	entstanden	ist,	die	nach	dem	31.	Dezember	1976,	aber	vor	dem	1.	Janu-
ar	1990	der	Körperschaftsteuer	ungemildert	unterlegen	haben.	Bei	der	Gliederung	des	verwendbaren	Ei-
genkapitals	zum	Schluß	des	letzten	Wirtschaftsjahrs,	das	vor	dem	1.	Januar	1995	abgelaufen	ist,	ist	er	dem	
Teilbetrag	im	Sinne	des	§	30	Abs.	1	Satz	3	Nr.	1	in	Höhe	von	14/9	seines	Bestands	hinzuzurechnen.	In	Höhe	
von	5/9	dieses	Bestands	ist	der	Teilbetrag	im	Sinne	des	§	30	Abs.	2	Nr.	2	zu	verringern.	Der	in	Satz	1	be-
zeichnete	Teilbetrag	gilt	vor	den	in	§	30	Abs.	1	bezeichneten	Teilbeträgen	und	vor	dem	in	Absatz	11a	be-
zeichneten	Teilbetrag	als	für	eine	Ausschüttung	verwendet.“	

	 Artikel	8	Nr.	6	lit.	i	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	12a	eingefügt.	
	 01.01.1994.—Artikel	6	Abs.	53	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	27.	Dezember	1993	(BGBl.	 I	S.	2378)	hat	Abs.	1a	

eingefügt.	
	 Artikel	5	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	28.	Januar	1994	(BGBl.	I	S.	142)	hat	Abs.	7	und	7a	durch	Abs.	7	ersetzt.	

Abs.	7	und	7a	lauteten:	
	 	 „(7)	§	9	Nr.	3	in	der	Fassung	des	Gesetzes	zur	Änderung	des	Parteiengesetzes	und	anderer	Gesetze	vom	

22.	Dezember	1988	(BGBl.	I	S.	2615)	ist	erstmals	für	den	Veranlagungszeitraum	1989,	Buchstabe	c	dieser	
Vorschrift	 erstmals	 für	 den	 Veranlagungszeitraum	 1984	 anzuwenden.	 Für	 die	 Veranlagungszeiträume	
1984	bis	1988	ist	§	9	Nr.	3	in	der	Fassung	des	Gesetzes	zur	Änderung	des	Parteiengesetzes	und	anderer	
Gesetze	mit	der	Maßgabe	anzuwenden,	daß	sich	der	Höchstbetrag	für	Spenden	an	politische	Parteien	auf	
100	000	Deutsche	Mark	erhöht	und	sich	der	Betrag	von	40	000	Deutsche	Mark,	ab	dem	eine	Veröffentli-
chung	im	Rechenschaftsbericht	Voraussetzung	für	den	Abzug	der	Spenden	ist,	auf	20	000	Deutsche	Mark	
vermindert.	Für	Spenden	an	politische	Parteien,	die	vor	dem	15.	 Juli	1986	geleistet	worden	sind,	 ist	§	9	
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Nr.	3	in	der	Fassung	der	Bekanntmachung	vom	10.	Februar	1984	(BGBl.	I	S.	217)	anzuwenden,	wenn	des-
sen	Anwendung	zu	einer	niedrigeren	Steuer	führt.	

	 	 (7a)	§	9	Nr.	3	Buchstabe	a	Satz	3	und	4	ist	erstmals	auf	Einzelzuwendungen	anzuwenden,	die	nach	dem	
31.	Dezember	1990	geleistet	werden.“	

	 01.07.1994.—Artikel	6	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	24.	Juni	1994	(BGBl.	I	S.	1377)	hat	Abs.	8c	in	Abs.	8d	um-
nummeriert	und	Abs.	8c	eingefügt.	

	 09.11.1994.—Artikel	2	Nr.	7	 lit.	 a	des	Gesetzes	vom	28.	Oktober	1994	(BGBl.	 I	S.	3267)	hat	Abs.	8b	neu	
gefasst.	Abs.	8b	lautete:	

	 	 „(8b)	§	13	Abs.	3	Satz	2	bis	9	ist	erstmals	für	Wirtschaftsjahre	anzuwenden,	die	nach	dem	27.	Mai	1993	
enden;	für	Wohnungsunternehmen	nach	§	13	Abs.	3	Satz	2	und	Rechtsträger	nach	§	13	Abs.	3	Satz	9	Nr.	1	
ist	§	13	Abs.	3	Satz	2	bis	9	erstmals	für	Wirtschaftsjahre	anzuwenden,	die	nach	dem	27.	Mai	1993,	spätes-
tens	am	1.	Mai	1994,	beginnen.	§	13	Abs.	3	Satz	10	ist	erstmals	auf	Übertragungen	anzuwenden,	die	nach	
dem	27.	Mai	1993	erfolgen.“	

	 Artikel	2	Nr.	7	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	12	neu	gefasst.	Abs.	12	lautete:	
	 	 „(12)	§	30	Abs.	3	ist	auch	für	Feststellungszeitpunkte	vor	dem	1.	Januar	1991	anzuwenden,	soweit	Be-

scheide	noch	nicht	bestandskräftig	sind	oder	unter	dem	Vorbehalt	der	Nachprüfung	stehen.“	
	 01.01.1995.—Artikel	12	Abs.	40	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	14.	September	1994	(BGBl.	I	S.	2325)	hat	Abs.	1b	

eingefügt.	
	 21.10.1995.—Artikel	14	Nr.	3	 lit.	 a	des	Gesetzes	vom	11.	Oktober	1995	(BGBl.	 I	S.	1250)	hat	Abs.	1	neu	

gefasst.	Abs.	1	lautete:	
	 	 „(1)	Diese	Fassung	des	Gesetzes	 ist,	 soweit	 in	den	 folgenden	Absätzen	sowie	 in	§	54a	nichts	anderes	

bestimmt	ist,	erstmals	für	den	Veranlagungszeitraum	1994	anzuwenden.“	
	 Artikel	14	Nr.	3	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2b	neu	gefasst.	Abs.	2b	lautete:	
	 	 „(2b)	§	5	Abs.	1	Nr.	3	Buchstabe	e	ist	erstmals	für	den	Veranlagungszeitraum	1992	anzuwenden.“	
	 Artikel	14	Nr.	3	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5c	neu	gefasst.	Abs.	5c	lautete:	
	 	 „(5c)	§	6	Abs.	5	Satz	1	ist	im	Veranlagungszeitraum	1992	nur	anzuwenden,	soweit	sich	aus	§	5	Abs.	1	

Nr.	3	Buchstabe	e	in	der	bis	zum	Veranlagungszeitraum	1991	geltenden	Fassung	ein	übersteigendes	Ver-
mögen	ergeben	würde.	§	6	Abs.	6	bleibt	unberührt.“	

	 01.01.1996.—Artikel	9	Nr.	2	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	18.	Dezember	1995	(BGBl.	 I	S.	1959)	hat	Abs.	2	neu	
gefasst.	Abs.	2	lautete:	

	 	 „(2)	§	5	Abs.	1	Nr.	2	ist	erstmals	für	den	Veranlagungszeitraum	1991,	für	die	Wohnungsbauförderungs-
anstalt	 Nordrhein-Westfalen	 –	 Anstalt	 der	Westdeutschen	 Landesbank	 Girozentrale	 –	 erstmals	 für	 den	
Veranlagungszeitraum	 1992	 und	 für	 die	 Investitionsbank	 Berlin	 –	 Anstalt	 der	 Landesbank	 Berlin-
Girozentrale	 –,	 das	 Landesförderinstitut	 Sachsen-Anhalt	 –	 Geschäftsbereich	 der	 Norddeutschen	 Landes-
bank	Girozentrale	Mitteldeutsche	Landesbank	 –	und	die	 Investitions-	 und	 Strukturbank	Rheinland-Pfalz	
erstmals	für	den	Veranlagungszeitraum	1993	anzuwenden.	§	5	Abs.	1	Nr.	2	in	der	Fassung	der	Bekanntma-
chung	vom	11.	März	1991	 (BGBl.	 I	 S.	 638)	 ist	 für	die	Wohnungsbauförderungsanstalt	des	Landes	Nord-
rhein-Westfalen	 letztmals	 für	 den	 Veranlagungszeitraum	 1991	 und	 für	 die	 Wirtschaftsaufbaukasse	
Schleswig-Holstein	Aktiengesellschaft	sowie	die	Wohnungsbau-Kreditanstalt	Berlin	letztmals	für	den	Ver-
anlagungszeitraum	1992	anzuwenden.“	

	 Artikel	9	Nr.	2	lit.	b	und	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5c	in	Abs.	5d	umnummeriert	und	Abs.	5c	eingefügt.	
	 28.12.1996.—Artikel	10	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	1996	(BGBl.	I	S.	2049)	hat	Abs.	2a	in	Abs.	2c	

umnummeriert	und	Abs.	2a	eingefügt.	
	 01.11.1997.—Artikel	2	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	29.	Oktober	1997	(BGBl.	I	S.	2590)	hat	Abs.	6	neu	gefasst.	

Abs.	6	lautete:	
	 	 „(6)	§	8	Abs.	4	 ist	auch	für	vor	dem	1.	 Januar	1990	beginnende	Veranlagungszeiträume	anzuwenden,	

wenn	 die	 Rechtsgeschäfte,	 die	 zu	 dem	 Verlust	 der	 wirtschaftlichen	 Identität	 geführt	 haben,	 nach	 dem	
23.	Juni	1988	abgeschlossen	worden	sind.“	

	 24.12.1997.—Artikel	 3	 des	 Gesetzes	 vom	 19.	 Dezember	 1997	 (BGBl.	 I	 S.	 3121)	 hat	 Abs.	 6	 neu	 gefasst.	
Abs.	6	lautete:	

	 	 „(6)	§	8	Abs.	4	ist	erstmals	für	den	Veranlagungszeitraum	1997	anzuwenden.“	
	 01.01.1998.—Artikel	6	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	22.	Oktober	1997	(BGBl.	I	S.	2567)	hat	Abs.	12b	eingefügt.	
	 01.04.1998.—Artikel	9	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	24.	März	1998	(BGBl.	 I	S.	529)	hat	 in	Abs.	2	 „und	 für	die	

Sächsische	Aufbaubank	GmbH	erstmals	für	den	Veranlagungszeitraum	1996“	nach	„1995“	eingefügt.	
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	 01.08.1998.—Artikel	 5	 Nr.	 2	 des	 Gesetzes	 vom	 16.	 Juli	 1998	 (BGBl.	 I	 S.	 1842)	 hat	 Abs.	 5a	 neu	 gefasst.	

Abs.	5a	lautete:	
	 	 „(5a)	§	5	Abs.	1	Nr.	18	und	19	ist	erstmals	für	den	Veranlagungszeitraum	1993	anzuwenden.“	
	 01.01.1999.—Artikel	9	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	9.	September	1998	(BGBl.	I	S.	2860)	hat	Abs.	1	neu	gefasst.	

Abs.	1	lautete:	
	 	 „(1)	Diese	Fassung	des	Gesetzes	 ist,	 soweit	 in	den	 folgenden	Absätzen	sowie	 in	§	54a	nichts	anderes	

bestimmt	ist,	erstmals	für	den	Veranlagungszeitraum	1996	anzuwenden.“	
	 Artikel	5	Nr.	17	lit.	a	des	Gesetzes	vom	24.	März	1999	(BGBl.	I	S.	402)	hat	Abs.	6c	neu	gefasst.	Abs.	6c	laute-

te:	
	 	 „(6c)	§	8b	Abs.	1	und	§	15	Nr.	3	gelten	erstmals		

a)		 für	 Bezüge	 aus	 Ausschüttungen,	 die	 auf	 einem	 den	 gesellschaftsrechtlichen	 Vorschriften	 entspre-
chenden	Gewinnverteilungsbeschluß	für	ein	abgelaufenes	Wirtschaftsjahr	beruhen	und	die	in	dem	
ersten	nach	dem	31.	Dezember	1993	 endenden	Wirtschaftsjahr	der	 ausschüttenden	Körperschaft	
erfolgen,	

b)		für	Bezüge	aus	anderen	Ausschüttungen	und	sonstigen	Leistungen,	die	in	dem	letzten	vor	dem	1.	Ja-
nuar	1994	endenden	Wirtschaftsjahr	der	ausschüttenden	Körperschaft	erfolgen.	

	 Für	die	Veranlagungszeiträume	1993	und	1994	ist	weitere	Voraussetzung	für	die	Anwendung	des	Satzes	1,	
daß	sich	die	Höhe	der	Leistung,	für	die	der	Teilbetrag	im	Sinne	des	§	30	Abs.	2	Nr.	1	als	verwendet	gilt,	aus	
der	Steuerbescheinigung	der	ausschüttenden	Körperschaft	oder	des	Kreditinstituts	ergibt.“	

	 Artikel	5	Nr.	17	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	8	aufgehoben.	Abs.	8	lautete:	
	 	 „(8)	§	10	Nr.	2	 ist	auch	für	vor	dem	1.	 Januar	1990	beginnende	Veranlagungszeiträume	anzuwenden,	

soweit	die	Vorschrift	den	Abzug	steuerlicher	Nebenleistungen	untersagt.“	
	 Artikel	5	Nr.	17	lit.	c	bis	e	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	8c	und	8d	durch	Abs.	8c	bis	8f	ersetzt.	Abs.	8c	und	8d	

lauteten:	
	 	 „(8c)	§	20	ist	erstmals	für	das	Wirtschaftsjahr	anzuwenden,	das	nach	dem	31.	Dezember	1994	beginnt.	

§	20	Abs.	1	in	der	Fassung	der	Bekanntmachung	vom	11.	März	1991	(BGBl.	I	S.	638)	ist	letztmals	auf	das	
Wirtschaftsjahr	anzuwenden,	das	vor	dem	1.	Januar	1995	endet.	

	 	 (8d)	§	21a	ist	erstmals	auf	Mehrerträge	anzuwenden,	die	nach	dem	31.	Dezember	1990	anfallen.“	
	 Artikel	5	Nr.	17	lit.	f	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	10a	neu	gefasst.	Abs.	10a	lautete:	
	 	 „(10a)	Die	Vorschriften	des	Vierten	Teils	gelten	erstmals		

a)		 für	 Ausschüttungen,	 die	 auf	 einem	 den	 gesellschaftsrechtlichen	 Vorschriften	 entsprechenden	 Ge-
winnverteilungsbeschluß	für	ein	abgelaufenes	Wirtschaftsjahr	beruhen	und	die	in	dem	ersten	nach	
dem	31.	Dezember	1993	endenden	Wirtschaftsjahr	erfolgen,	

b)		für	andere	Ausschüttungen	und	sonstige	Leistungen,	die	in	dem	letzten	vor	dem	1.	Januar	1994	en-
denden	Wirtschaftsjahr	erfolgen.	

	 Auf	Antrag	der	 ausschüttenden	Körperschaft	 sind	 für	 alle	Ausschüttungen	und	 sonstigen	Leistungen	 im	
Sinne	des	Satzes	1	Buchstabe	a,	die	in	dem	ersten	nach	dem	31.	Dezember	1993	endenden	Wirtschaftsjahr	
erfolgen,	sowie	im	Sinne	des	Satzes	1	Buchstabe	b,	die	 in	dem	letzten	vor	dem	1.	 Januar	1994	endenden	
Wirtschaftsjahr	 erfolgen,	 die	 Vorschriften	 des	 Vierten	 Teils	 in	 der	 Fassung	 der	 Bekanntmachung	 vom	
11.	März	1991	(BGBl.	I	S.	638),	zuletzt	geändert	durch	Artikel	8	des	Gesetzes	vom	25.	Februar	1992	(BGBl.	
I	S.	297),	anzuwenden.“	

	 Artikel	5	Nr.	17	lit.	g	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	10b	aufgehoben.	Abs.	10b	lautete:	
	 	 „(10b)	§	28	Abs.	4	gilt	auch,	wenn	für	eine	Gewinnausschüttung	zunächst	die	in	den	Absätzen	11,	11a	

und	11b	genannten	Teilbeträge	als	verwendet	gegolten	haben.“	
	 Artikel	5	Nr.	17	lit.	h	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	11	neu	gefasst.	Abs.	11	lautete:	
	 	 „(11)	In	der	Gliederung	des	verwendbaren	Eigenkapitals	 ist	zusätzlich	ein	positiver	Teilbetrag	auszu-

weisen,	der	aus	Einkommensteilen	entstanden	ist,	die	nach	dem	31.	Dezember	1976,	aber	vor	dem	1.	Janu-
ar	1990	der	Körperschaftsteuer	ungemildert	unterlegen	haben.	Bei	der	Gliederung	des	verwendbaren	Ei-
genkapitals	zum	Schluß	des	letzten	Wirtschaftsjahrs,	das	vor	dem	1.	Januar	1995	abgelaufen	ist,	ist	er	dem	
Teilbetrag	im	Sinne	des	Absatzes	11a	Satz	1	in	Höhe	von	56/44	seines	Bestands	hinzuzurechnen.	In	Höhe	
von	12/44	dieses	Bestands	ist	der	Teilbetrag	im	Sinne	des	§	30	Abs.	2	Nr.	2	zu	verringern.	Der	in	Satz	1	be-
zeichnete	 Teilbetrag	 gilt	 vor	 den	 in	 §	 30	 Abs.	 1	 bezeichneten	 Teilbeträgen	 und	 vor	 dem	 in	 Absatz	 11a	
Satz	1	bezeichneten	Teilbetrag	als	für	eine	Ausschüttung	verwendet.“	

	 Artikel	5	Nr.	17	lit.	i	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	11a	und	11b	aufgehoben.	Abs.	11a	und	11b	lauteten:	
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§	54a74	
	
§	5575	

	
	 	 „(11a)	In	der	Gliederung	des	verwendbaren	Eigenkapitals	ist	zusätzlich	ein	positiver	Teilbetrag	auszu-

weisen,	der	aus	Einkommensteilen	entstanden	ist,	die	nach	dem	31.	Dezember	1989,	aber	vor	dem	1.	Janu-
ar	1994	der	Körperschaftsteuer	ungemildert	unterlegen	haben.	Bei	der	Gliederung	des	verwendbaren	Ei-
genkapitals	zum	Schluß	des	letzten	Wirtschaftsjahrs,	das	vor	dem	1.	Januar	1999	abgelaufen	ist,	ist	er	dem	
Teilbetrag	im	Sinne	des	§	30	Abs.	1	Satz	3	Nr.	1	in	Höhe	von	11/9	seines	Bestands	hinzuzurechnen.	In	Höhe	
von	2/9	dieses	Bestands	ist	der	Teilbetrag	im	Sinne	des	§	30	Abs.	2	Nr.	2	zu	verringern.	Ist	der	Teilbetrag	
im	 Sinne	 des	 Satzes	 1	 negativ,	 verringert	 er	 bei	 der	 Gliederung	 des	 verwendbaren	 Eigenkapitals	 zum	
Schluß	 des	 jeweiligen,	 nach	 dem	31.	 Dezember	 1993	 endenden	Wirtschaftsjahrs	 den	 neu	 entstehenden	
Teilbetrag	im	Sinne	des	§	30	Abs.	1	Satz	3	Nr.	1.	Der	in	Satz	1	bezeichnete	Teilbetrag	gilt	vor	den	in	§	30	
Abs.	1	bezeichneten	Teilbeträgen	als	für	eine	Ausschüttung	verwendet.	

	 	 (11b)	Bei	der	Gliederung	des	verwendbaren	Eigenkapitals	zum	Schluß	des	letzten	Wirtschaftsjahrs,	das	
vor	dem	1.	Januar	1995	abgelaufen	ist,	ist	der	Teilbetrag	im	Sinne	des	§	30	Abs.	1	Nr.	2	in	der	Fassung	der	
Bekanntmachung	vom	11.	März	1991	(BGBl.	I	S.	638)	in	Höhe	von	11/32	seines	Bestands	dem	Teilbetrag	
im	Sinne	des	§	30	Abs.	1	Satz	3	Nr.	1	und	in	Höhe	von	21/32	seines	Bestands	dem	Teilbetrag	im	Sinne	des	
§	30	Abs.	1	Satz	3	Nr.	2	hinzuzurechnen.“	

	 01.01.2000.—Artikel	4	Nr.	10	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	1999	(BGBl.	 I	S.	2601)	hat	 in	Abs.	1	
„1999“	durch	„2000“	ersetzt.	

	 Artikel	4	Nr.	10	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1b	aufgehoben.	Abs.	1b	lautete:	
	 	 „(1b)	§	5	Abs.	1	Nr.	1	ist	für	die	Deutsche	Post	AG,	die	Deutsche	Postbank	AG	und	die	Deutsche	Telekom	

AG	nur	 für	den	Veranlagungszeitraum	1995	anzuwenden.	§	5	Abs.	1	Nr.	1	 in	der	Fassung	des	Artikels	6	
Abs.	53	Nr.	1	Buchstabe	a	des	Gesetzes	vom	27.	Dezember	1993	(BGBl.	I	S.	2378)	ist	für	die	Deutsche	Bun-
despost	letztmals	für	den	Veranlagungszeitraum	1994	anzuwenden.“	

	 Artikel	4	Nr.	10	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	neu	gefasst.	Abs.	2	lautete:	
	 	 „(2)	§	5	Abs.	1	Nr.	2	ist	für	das	Landesförderinstitut	Mecklenburg-Vorpommern	–	Geschäftsbereich	der	

Norddeutschen	Landesbank	Girozentrale	–	erstmals	für	den	Veranlagungszeitraum	1995	und	für	die	Säch-
sische	Aufbaubank	GmbH	erstmals	für	den	Veranlagungszeitraum	1996	anzuwenden.“	

	 Artikel	4	Nr.	10	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2c	neu	gefasst.	Abs.	2c	lautete:	
	 	 „(2c)	§	5	Abs.	1	Nr.	8	ist	erstmals	für	den	Veranlagungszeitraum	1992	anzuwenden.“	
	 Artikel	4	Nr.	10	lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	6d	eingefügt.	
	 Artikel	 4	Nr.	 10	 lit.	 f	 und	 g	 desselben	Gesetzes	 hat	Abs.	 8c	 bis	 8f	 in	Abs.	 8d	 bis	 8g	 umnummeriert	 und	

Abs.	8c	eingefügt.	
	 Artikel	4	Nr.	10	lit.	h	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	9	Satz	1	eingefügt.	
	 ENTSCHEIDUNG	DES	BUNDESVERFASSUNGSGERICHTS	
	 §	54	Abs.	9	Satz	1	ist	mit	Artikel	20	Abs.	2,	Artikel	38	Abs.	1	Satz	2,	Artikel	42	Abs.	1	Satz	1	und	Artikel	76	

Abs.	 1	 des	Grundgesetzes	unvereinbar	und	nichtig	 (Urteil	 vom	15.	 Januar	2019	–	2	BvL	1/09	–,	BGBl.	 I	
S.	193).	

	 ÄNDERUNGEN	
	 26.07.2000.—Artikel	4	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	14.	Juli	2000	(BGBl.	I	S.	1034)	hat	Abs.	7	neu	gefasst.	Abs.	7	

lautete:	
	 	 „(7)	§	9	Nr.	3	in	der	Fassung	der	Bekanntmachung	vom	11.	März	1991	(BGBl.	I	S.	638)	ist	letztmals	für	

den	Veranlagungszeitraum	1993	anzuwenden.“	
	 UMNUMMERIERUNG	
	 01.01.2001.—Artikel	3	Nr.	20	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	2000	(BGBl.	I	S.	1433)	hat	§	54	in	§	34	um-

nummeriert.	
74	QUELLE	
	 29.09.1990.—Artikel	1	des	Gesetzes	vom	23.	September	1990	in	Verbindung	mit	Anlage	I	Kapitel	IV	Sach-

gebiet	B	Abschnitt	II	Nr.	19	lit.	d	des	Vertrags	vom	31.	August	1990	(BGBl.	II	S.	885)	hat	die	Vorschrift	ein-
gefügt.	

	 UMNUMMERIERUNG	
	 01.01.2001.—Artikel	3	Nr.	21	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	2000	(BGBl.	I	S.	1433)	hat	§	54a	in	§	35	um-

nummeriert.	
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75	AUFHEBUNG	
	 29.02.1992.—Artikel	8	Nr.	10	des	Gesetzes	vom	25.	Februar	1992	(BGBl.	I	S.	297)	hat	die	Vorschrift	aufge-

hoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	55	Berlin-Klausel	
	 	 Dieses	Gesetz	gilt	nach	Maßgabe	des	§	12	Abs.	1	des	Dritten	Überleitungsgesetzes	vom	4.	Januar	1952	

(Bundesgesetzbl.	I	S.	1)	auch	im	Land	Berlin.	Rechtsverordnungen,	die	auf	Grund	dieses	Gesetzes	erlassen	
werden,	gelten	im	Land	Berlin	nach	§	14	des	Dritten	Überleitungsgesetzes.“	


